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ßanflatts Brunnen 5 unb * ^Inflalten

f)abcn feit einer 9veif)C oon 3iaf)ren immer

mehr an 5luöbel;nung unb liiert minber an

innerer B^eefmdpißfeit geitjonnen, fo bap fic

töirfiid) in ben lebten fahren einen b‘)f)Äen

©rab oon 'iÖoüfemmenbeit erreidl>ten.

•iSeij bem großen Dveic^tbum an Er^fs

tigern iÖSaffer, bep ber parabie|ifd)en Sage San«

ftatts unb mondben anbern ii^or^jugen mu^te

biefe ^erbefferung ber Sur «

'^Inftalten aud)

eine größere ^requenj beö ^abes jur f^olgc

hoben
,

unb fo Eam eg
, bof bie

©djle ln ber lebten Beit mit jebem 3obte

bebeutenb wudbg.

2Son D3^andben würbe eine fd)riftlidbe

Einleitung jum ©ebraudbe beg “iBrunneng

unb ^obeg gewdnfdbt; non 53ielen, welche
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«ittcrrtd^tctt töifl, finbct feinen ^unfeb
gan^ befriebigt in ^errn <Profe|for ?0]emmingcr3

trejf[id)er ^efebreibung non donflatt: Sam
fbatt nnb feine Umgebungen; ein 'i^cDtrag jur

©efe^iebtäs iinb ßdnbcrfunbe oon ^emmins
ger. 0 tiittgart bei) 3. ^O^e^ier i 8 ii.

^er jid> für unf^re fofjTfen ^biere mehr

intercfllrt, bem rairb bie 9Rad)rid)t nid)t un*

tnilleommcn fepn, ba^ ^err ^rofeffor ^ds

ger gegeniüdrtig mit einer großem '2lbbonbi

lung Uber biefen ©egenftanb befd)dftigt i|l.

SbBcr etma auch einen anberen, einen

fremben 5lr^t über Sanftott afö Kurort oer*

nebnien moebte , bem [ep ein neueres cloffis

fd)es Sißert über ^dber genonnt, roertbeS

öud) oon (Sanfbatt banbeft: lieber ©efunbs

brunnen unb ^peilbdber non 3- ^e^Ier,

fbnigf. baierfebem 5)iebifinaU unb OvegierungSi

Üvotbe in ^lugSburg. ?0lainj bep

ferberg 1819. bem zten ^anb ©eite

193 — ZI 8 ifi eine ©d)ilberung oon (Sans

flatt entbalten; ebenfo in ben im 3abre i8zi

erfebienenen ©eite 10 — 22.

Sonflatt im SOlap 1823

Dr, ^ r i t f cb 1 c r.
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I.

üagc. @co0noftif(l^e§^erf)dltni^;

goffile ^l;iere t>cr ^orroett ic. .

VJlitten im ©d;oo0e fi)3plger 9?atur, an ten lieb»

lieben Ufern bes 9lc(fav8 , bejfen meifl giemli^j

breites SBiefcnttjal mit ©bflmälbern unb freunb*

lidjcn Dörfern gefd;mii(ft ifi, umgeben üon an»

mutbigen 0flebbi'tgeIn , mclcbe fid) jum ^bcil an*

lebncn an bbberC/ auf i^ren 9lücfcn nod) biebtere

gorfic tragenbe 58erge, liegt (Sanfiatt mit feinen

Heilquellen. Die 0tabt ifl 600 gnp über ber

5)?eereSs glacbc erhaben, bat nach ©epffer eine

Sange öon 26°, 55' 0", unb eine SSreite Don

48°, 48' 22". ©tuttgart ift eine©tunbe, £iib»

migsburg unb Splingen 2 ©tunben bon ibr ent*

fernt. Der 3ietfar bilbet nabe oberhalb ber ©tabt

eine flarte äöenbung, unb fein Dbal ift bif^

fonbers frep unb weit.

i
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00 gro^ Mc ^annigfaltigfcit unb

tuMg tfl, iüc(d)c tie @cgenb in iljrcn öcrfc^tebencn

^art^cen barbietet, fo i^l bod; ein ß^araftcr bor»

|)cn:fd)cnb, ne^jmliei^ ber frcunbti4)e, anmut^jige.

^U^eniiTiinger fprid;t \id) baber fo wahr al6

fd;bn barfibev auä, njenn er fagt ,,bic natiirli(|)C

Sage öon ßanflatt ifl reijenb, freunblid) unb lieb»

lief), mag ^ittoreOfere ©egenben in unferem

35atcrlanbe geben, aber anniutl;igct unb gefälliger

ttJobl feine. ^'O 9tid)t nur auf einjclnen Runden,

bepnabc iiberalf, mo mir unO binftcüen , b<^t’en mir

bic licblid)l^cn Silber, bie anmutbigftc Sanbfeb^ff

Dor uns. 3Bie mablcrifcb fd;on finb g. S. bie 2lna

ftd)ten auf ber freunblidj*^*! Sieefarbrüefe, mic ein®

labenb bic fd;attigen Ufer beS f^lupeS oberhalb

ber 0tabt, mie romantifeb bic ftillen 3:bölgrünbc

bon fj}?änficr, mie ioefenb bic unb

Dicbgelänbe umber? Unb mer, menn er einmal

in unfercr ©egenb mar, erinnert fid) nid;t mit

bem innnigflcn Vergnügen unferö jlabtenfieinS ?

SlBie bieie greubc unb @enu^ gemährt nicht biefer

einzige ’>}3unft bem greunbe ber fJlatur'i’ 2Sic

Siele but er nicht fdjon nabe unb ferne ergoßt,

mic Slandjen nod) utn Slbenb bcS S^ageS burch

®) '21 n m. aSc^Ier in feinem fchääbaren ffierfc über

©efaiibbrunnen nnb ^eilbnbct/ fagt: Sanflott liegt

in einem ber fcbonficn unb fruibtbarfJen 2.bälfr »n'tht

Woö tjon ©(broaben , fonbern bon ganj Seutfchlanb,

(ar »b. pag. 193.)
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einen 95ficf itt t>a3 bcffliffte Xfjal erc|ut(ft?'’ Unb

fcoci) ifl &'cfrr fo befud)tc unb bcröljmte 0tanb.

punft noc^ nicht bet botjiiglichfic in unferet @e«

genb.
"

,,6te[fen wr ung einmal auf bie Qlnhbhen hin*

ter bet ?ßorfiabt, um wie üiel fchbnet werben wir

ba 9ll(c6 finben! wie mahlerifd; liegt ba ba§ alte

0täbtcl)en bot unä! wie reijenb jieht fich baS

bunfel befd)attete Xbal , mit feinem ftlbergrönen,

fanftwogenben ^eibenwalbe, uom fd)immernben

0trome belebt, hinauf; wie gefällig wenben fidh

ju bepöen 0eiten bie fchbnen ^eerftra^en unter

bem ©cljatten bet 93aume hin, wie hEtrlich erhe«

ben fich bie gefeegneten Oiebbügel über ihnen, unb

wie maieftntifeh fd;liept bie SlJtauer bet 3llpen ben

^intergrunb ! gnbem i(l eö ^in nid;t bloß bet rei»

jenbe Ueberbliif, wag ung feffelt, eg ifl bet 0tanb»

punft felber, bet ung mit lebenbigem ^nteteffe an*

fpricht. 2luf biefen ^bhen war eg, wo cinft bet 9]6»>

mer hnugte; hitt finben wir noch bep jebem ©chtitte

feine ©puren, theilg in ?[)?i5njen unb ©efa^en,

theilg auch in bebeutenbern Ueberrefien, Äier wur»

ben bie großen SSolfggerichte ber alten Sieutfchen

gehalten, unb hit^ n)o einfi: ber beutfehe

Siitter in ©chlbpern unb SSurgen fid; feflgefejt

hatte. (5inen noch h^trlith^'^n Ueberblicf erhalten

wir, wenn wir ung noch meitet erheben, unb big

auf bie fogenannte äöolfergbergerheibc fleigen.'*

1
'''
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,,5Sci($c welcher 9Reirf;t^um öer 9?ötur

fd^Iiegt fid; ba bov unfern SJugen auf, xot\6)t

neue SGBelten ge^en unö ba auf, öon bcö ©djnjarj*

iralbs ,^od)gcbirgen an, big ju ber Sllpcn 3innen

hinüber, üon 0taufen6 ©onnenberg big in beg

S)bcmtialbg ^inab! unb n)eld;er 3'^ubcr,

tt)eld;e £ieblid;feit runb um ung Ijer; ^ier bag

fd;attigc S5urggcl)öljc, bort bie befonnten SBein»

berge; l)ier bie ftiden ®brfer, bort bie lebenbige

^auptflabt ; I;icr bie lad)cnbcn glurcn , bovt bet

fpiegclnbe ©trom — gemiß ein aniicl;enbereg

^«m)roma mirb man meit ni4)t ftnben.

Unter ben weiteren ©tanbpunften, melcfie t»gr«

jöglid;e 2infid;ten gema|)reu, öerbienen bornet^m*

WA) genannt ju merben:

!Der Äapclberg, mcidfier fi^ l^inter bem

S)orfc JeÜbad; eri;ebt ,
unb bep ber frepen £agc

unb bebeutenben ^olje , meldje er l;at, bag Sluge

auf bie gropte (Entfernung tragt ,
u)nl;renb oon

il)m aiig fiel; bag, mit Dörfern rHd; befate Dlemg»

t|)al befonberg frep unb freunbltd) barfteKt.

ISer 01ot|)cberg, auf beffen ©pije ft<^ in

unfern Stagen , aug ben Xrümmern ber ^urg

fiBörttemberg , ber bie ©ruft ber Königin ßatl;a*

rin« fd;iiscnbc SLempet crijob. äBenn an biefet

©teile bie 33ruft beg Üßürtembergerg burc^ ernfie

S3etrad;tungen unb ©efüt)lc bemegt ifi, fo mirb

(ic mieber berufjigt burc^ ben Jölief üom SSetge
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in ^(^8 ^crrlic^e Sortb, unb fn frlc&Ii($c

bae ifym ju ben liegt.

2)ie Sat^)arincnlinbe, Scf)cncic5c.

Unter ben nat>ern unb niebrigeren ^HuiUcti

jcicfjnen fid; no(^ aug: ©aisburg, 0teinbnf«
ben, ©uljerrain, falben, ©celberg,
Ädnbadj.

Sas S li m

a

bon Sanilatt gehört ju ben mtt<

bcjlen beö £anbeg
;

ba^er bie ö^pige 33egetation

in biej'er @egcnb, bie göUe bon betrli4)ein £)bjl,

grud;t unb äßein, baS ©ebetben bon @en)d(^fcn,

n)eid;e einem füclid;cn ^imtnel angeboren. Daher

groptentbeil^ bie fo ungemöbnlicb fiarfc SSebblte«

rung ber ©egenb, inbem fid) I;icr ein flcineS

©tüdf Sanbeg großen Ertrag — J^abrung für

S3ielc — abgeminnen lagt.

Der nabe an 20000 ^Äenfcben entbaftenbe

Dberamtg=58ejirE bon ßanflatt b«U feine gange

fiuabratmeile , unb bod; mirb bon biefem 0laum

meit mehr an äöein, ©ernüfen re. probucirt, aU
in bemfelben confumirt wirb.

©0 milb aber ainf) unfer Stima
, fo öppig

bie Sßegetation, fo frdftig öberbnupt ba5 organi»

f(be geben un6 jegt hier erfd;eint
, fo folt unb

börftig erfebeint unö biefe 5Hatur gegen eine un*

tergegangene, mabrfdjeinlii^ buref) gemaltige ^a=>

taftropben getobtete, melibe — nach ben Ueberre»

fien gu f4)liegen— einj^ in biefer ©egenb beS ßrb»
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ball8 genjaltct l^at. ^icr i|l e8 ne^mlic^, vuo fid)

eine ?!}lenge Uebcrrefle bon coloffalen X|)ier- unö

^f[anjetuS3 ilbuiigen finben ,
njelc^e nur in

einem marineren ßlima gebciljen fonnten.

9?a|)erc I;iet>on bemnadjjt.

®a8 gcognoflifc^c ^er^altni^ San»

flatfö unb feiner @egcnb ijl Jurj folgenbeS

;

Urgebirge I;at bic ganje ©egenb feine ; fie

gehört buri^auö bcr neueren unb neueften gor*

ination an.

J)ie Jpaupfgebirge ber ©egenb befie^>en au6

Slojfalf unb ©anbffein bcr neuc|len Formation.

S5orncl)mlid) in einem biefer oanbfteingebirge, unb

namentlid; an bem, ber 0tabt 5ugetcl;rten gußc

beffelbcn fommen — jum 3^l;cil fcljr mad;tige —
©ppgflDje öor, unb biefeö @ebirge ifi eö, mel»

d;e5 ben Jpecrb unferer ^JIJfineralqueLfen 511 cntfjal*

ten fdjeint. ßg i(l: ba3 bon ber ©tabt föb*

offlic^ gelegene @ebirge, mcld;em auc^ ber 9fotI)c=

berg angcl;6rt. ©ein SSoben be(tel)t groptcnt^eiis

31 n m. J&iefür fpricbt wenigflenS bcr Umflanb, baf Im

3(Jbr 1773 / <j18 bic mdiptige 6uIäcrrainqucUc anbraib,

uiib cbcnfo in neuerer ^15 bic ^oUer’fdie üuclle

>crf(I)icn, grbfdUe in ber Kiebtung gegen bicfcä ©ebir»

ge b'n bemerft rourben, unb bab leptere ö.ueUe an»

fdngli^) ein joaar Soiben lang SeberfieS mit führte.
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aus gebcrftce, wcldjeß auc^ &ie 3'^>r<$enlagcn jwU
ftjjen ben @pp6f(^t(f;ten bil&et.

5fn biefem ©anbflein
,

wcl(^cr i'ibrigens iit

ben perf4)iebcnen (Gebirgen unb ©teilen unferer

@egcnb in Slbftdjt auf Di4)ttgfcit, ^orn ic. fcljc

üerfd;ieben ijt
, finben ficf) f)nufig fd;ilfartige

^flanjenabbröcfe, unb äinar in mancf)en

©egcnbcn^ befonberg in bem n)eid;crn ©anbjlcin

in ungcbcuret '31?enge; fo fomnit namentltcb Ca-

lamiles cannaeformis et nodosus (Schlolh:)

in einigen ©teinbrö^Jen- ber §cuevbad;er Jpeibc

in unäabiiflet 5CI?cnge, unb in fo großen (5;em*

polaren, ba§ ber 3)urcf)mejfer ber 35latter 3 big 5

30 II betragt, öor,

Diener öanbfiein unb finb e8 alfo,

Jt)eld;e oorneijmlid) unferc (Gebirge bilben. 2luf

bicfen liegt im Xbal, in ber näljern Umgebung ber

©tabt, einbäufig unterbrod)eneg'5lbj neuefier ^or*

mation, t>on einem, ontjifeno^pb febr rcid;enÄaIf«

tuff. Slug btefcm quellen fammtlicbe SCRineral»

SBaffer ber @egenb berüor; Sä crflrecft ficb DIorb*

unb Äflmartg gegen eine halbe ©tunbe , ©öb«

unb Söeflmärtg gegen eine ©tunbe mcit üon bet

©tabt, unb bilbet ben ganzen ©runb ber ©tabt.

©eine !l)id)tigEeit unb Jpnrte i(l in i)erfd;iebenen

©teilen febr öerftbieben , aber gropteiitbcilg fel;r

groß, fo baß er bepm Slnfcblagen mit bem Jpam^

mer flingt, unb ju ^flafierfleinen gut benöjt Ser-

ben fann. 9J?ebr ober weniger aber ijl aucf) ber



s

bic^tcflc in feinem Innern blätterig, jeHig,

Iactitif(f)e SSilbung anjeigenb. !Die gellen ent()al*

ten gemoljnlid) sicmlid; öicl bunfelgelben Sifenoter.

(5r liegt feinen ©cl;i(^tcn nad; in ber Dlegel

Xiemli(f) ^)oriji>ntal , t^eile eben, tl)cil5 etmaö ge«

bogen, unb ficUt in feinen, jutTi Xbeit

fdjbnen, jcdigen, faferigen, blätterigen SSilbungeii

bie größte ?[)?aniiigfaltigfeit bar, melc^e uberoie^

nod; bureb bie iucruflirte ^flanjcn tc. fel>r ber«

mcl;rt mirb. 2ln anbern ©teilen, befonberft meftmart^

in bem ©tuttgarter 3^l;al, ifl er mehr mcicb/ 3^«^*

feiblid;, fanbartig, aber burd;aug überall fel;c

Öler» ober @ifenl;altig, bon bunflerer ober bcUerer,

gelbbrauner ^arbe.

9luf, unb jum S^bctl nod) in biefem ^Ibj fin«

ben lief) (Konglomerate bon (55efd;ieben, roelcljc ben

iejigen ©efc^ieben beo OledarS ganj abnlid) finb,

bäufig in iingcl;euren ^Dlaffen, unb an mel;reren

©teilen in einer bon 8o unb me^r ^uß

über ber jejigen ^ledar-'^lac^e,

©0 befiebt ber Äablenflein, bie lUnbbbc b*n*

ter 55erg, bie gegenüber liegenben 3lnbbben— ber

©eelberg unb ©nljervain— einem großen Xbeilnac^

aus fold)en, in fe^t großen ^)?ai|cn aufgebauften

5tieS (Konglomeraten (.SSreccie) unb loS liegenben

abnlii^en (K5ef(f)iebcn, n)et(|)e bloS burc^ meieren
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Iflffit betbunben , ober au^ nur mit feine^

rem glujsfanb bcrmifrf;t finb. Gö i|l bc0l)alb

mebr alö iraj)rr(^cinlid;/ ba^ ba6 !8ect bc« 9tec»

tar6 cinft tocit böl;ct gcmcfen, unb burd) ben

S)urd;brud; ber ^ciUflöje unterhalb ber ©tabt ge«

füllten fcp. niancfien Grfd;einun-

gen ju bcrnnu{;en, baji bnS ganje Xl^ai gegen

©luttgart bin einfl einen großen ©ec gebilbet habe.

Sag 93inbung6mittel ber genannten Gon«

giomerate temmt feinem 5l)tftterUU na^) mit bem

j^alttuff überein.

3)ieff8 gonje eifenbaltigc ÄalFtuff^^Iöj fi^eint

feine Gntjtcbung bem ?9tineraitt)ajyer gu bauten

gu Jjaben. J)cnn eS finbet ficb gerabe in ber @e»

genb biefer Quellen, unb bilDet fid; nod; beute an

bem Slbfiuß unferer Quellen. Qb aber bie, guniXbeil

febr grope St)täd;tigteit unb 2)id;tigteit biefer Xuff»

fd;id;ten in einem ebemalS gebinberten ober crfd;mer«

ten Slbflug be6 äßajferS, ober bieUcid;t barin ju

fueben fep, bag berGrgu^ beö ^Jtinerahnalferö einjl:

ein ungeheuer großer mar, bleibt babingc|1cllt.

5n biefem .^alttuff finbet ficb eine 5!}tengc

01 e il e öon einer tbeilg u n t e r g e g a n g c n e n,

tbeilö bep ung nod) borl;anbenen 2, bi er« unb
0Jflangenmelt.

9teben einet 9J?engc pon ©üßmaffcrfd;ncifcn tc.

öueb Ueberrefie pon -Dtamnuitb tc. (le^tere ober

nur in bem meiibern 2luff, ober in ben oberften £a*

gen beg biebtern) eine 2)iengc iUbbtüde Pon ©ibilf
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un& «ntcrn , ferner lötigc ^ö^fen, wtU
6)t für bag 9)orI)an&en gewefen fepn üon ^alm»

flammen jeugen ic.

GS fünben jic^ biefc ^ö^Ien öorjögtid^ in

einem ofllirf) ber 0 tabt gelegenen, i^iemlic^

tiefen Xuffletnbrucf); i^r Samen i)l: entmeber ganj

runo über ctmaS onal. 0 ie Ijaben einen Surcf)«

meffet t)on | bis 2^ 2)ic Sange biefer

Jpbblen betragt bep mebreren 30 bis 40 fit

geben in ganj geraber Diid;tung fort ebne riefle

abjugeben. Sie laufen in boeijontalcr 0lid;tung

ouS
,

ganj nad> ber Sage ber 3:uffflcinfcbid;ten.

Ginige berfelbcn liegen nur menige guß unter ber

£5berflad;e beS SSobenS, anbere aber 15 §up unb

mebr unter berfelbcn. Jlad) bem Urtbeile mebrerer

9iaturforf4)er haben fie ihre Gntfiebung ^alm»

ftammen ju bauten, melc^e bep ber SSilbung beS

Xuffs eingelagert maren, unb fpater bermoberten.

9tabc an biefem 3^uf)leinbrud)c befinbet

ein jmeiter, an bem bfilidpen SIbbangc beS 0ul*

jerratnS, in meltbcmfid; abnlidpe, aber tlcinerc

lange .^bblen finben. biefem fommen aud; be»

fonberS fc^bne, bcutlidpe Blatter «Slbbrötfe bor.

Gr bat in größerer 3^iefc mehrere ftarte £5(fer-

gruben. Die gellen unb Blätter beS XuffS finb

hier überbau^Jt febr rcid; mit öefer angefüUt.

2Iuf biefem ^CalEtuffflbj liegt auper ber ge»

nanten IBreccie , ba mo es nicht gu Xage aus*
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lauft, gcn)o5nIicf;c 'Sammer&e, Se^m , unt>

untfr &icfem Ijaufig ^lugfanb , unb bie ticfern

marf;ti9crn ficljuilageii jinb e8, in tt)eld;evi fid;

üorneijmlic^ bic fo I;6d)fl tnerfwörbigen fof*

f i l e n 5)? a m m u 1 1; » unb anbcre Xl;ier*3flc|lc

finbcn, bie uon einer auffallcnbcn Dieoolution,

welche bicfc ©cgcnb cinft crflanb, jcugcn.

0ie finbcn fi(^^ übvigenS nid)t allein in bie*

fern £cl)m, fonbern auc|) mic oben fd^on bc»

tnerft, in bcm Xuff felbft, namentli^) in feinen

oberen Sagen , unb in bem iueid;crcn Xuffilein,

in bcm Ijäufig auf bcm Xuff nufliegenben , ober

gmifd;en einzelnen Slufflleinlagcn befinblid;en lofen

glußfanb 2c.

2Bag fid) am fjaufigjlcn borfinbef, finb 3nf)«

ne, au§ bcm natürlidjen Örunbe, weil biefe am
langflcn bem jctflorenben Sinfluße ber geil »uiber«

flcljen. 3)od) fommen ebenfatlg Ä'nod;cn unb

i^nod)cnftiicfe berfd^iebener 2:l)eilc beß Äörpcrä

bor. 2lm feltenflen finb unter biefen, ©d;abet»

fnodjen , am I)dufigflen 9i6l)rcnfno4;en. ©an^c

©felette fjat man ni^it gefunben.

3I)re Sagerfidtten finb mei|1en5 nic^t fc^r

iber ber gegenwärtigen 9^e(farfläd)e crijoben. X)ie

gewol)nUd)en, wo fitf) am meiilen borfanb, 30 —
40 gup. 25odi) fanben fic^ aud) f(f)on in große»

rer ^o^e. ©0 würbe erfi förjlid; ein fel)r gro»

ßeö ©tücf bon einem ©toßjafjn unb mcljrere 3in.

rfenwirbel bon aJianimutl^ auf bem Äal;Ienftem
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öuf einer öon etlicf) unb 8o öbcr bem

9^c(fdr auggegraben. -Bor ein ^aar fahren würben

ouf bcr Unterturtl;cimer 9)?arfung (flromaufwartg

öon I;ier) in einer ^bf)C öon mehreren btinbert

^upen über bem 9ieifar, 9}^ammufl;reüe unb

nnenjapne in einem £ehmlnger gefunben.

üDcn genaueren Untcrfud;ungert mehrerer gelebt*

tcr^iaturforfcher, namentlich) beg, um bic baterlanbi»

fd)e 9ioturfunbe fchr »erbienten 4?eifn ^rofeiforä

Säger in etuttgart ju gofge, finb hier unb iu

ber (^egenb fol]ile Knochen jjoti nachfelgenbeii

Schieren gefunben worben

:

1 ) 9}om gjlammuth/ »n grofer g}?enge unb
mitunter 31cfle uon biefem, welche ber @r6pe nat^

fafl alle fonft befd;riebencn Dlefle btefe^ Xhtcre über*

treffen, namentlich ganj coloffaie 0d;enfcIfno*

d;enfbpfe, Oiücfenwirbel, ©topjahne tc. 2) 95on

einem, bem afrifanifchen öcrwanbten 9^ a g h »

1

n

mit 2 Römern. 5) 95on einer fehr großen ödj*

f e n a r t , welche mit ber hielanbifd;en Öd;fenart

om meiften öbercinjufommen feheint, biefe aber,

fo wie ben SSüffcl unb inbifchen ©ticr an @rbße
weit übertrifft. 4) 93on einer, ber ^pnne Dom
6ah ber guten Hoffnung öerwanbten ^panc,
5) 2)on einer Xigerart. 6) 2)on einem 3Bülfc,

ber mit bem gewöhnlichen 2öolfc übereinjufom*

men feheint. 7) 93on einer i)) fe r b e a r t, iwn
bcr felb|1 Suöier unbeftimmt laßt, ob ftc cinä

mit bem gewohnlidjen s-pferbe fep. 8) 93on einet
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großen 6ie ^em

a()nli4} ge>»e|en gu fepn fcijeiut. 9) Don bem gc-
>voJ)nIi4>2n .^irfd; unb bem 9UI) £ 10) Sßom
©c^ meine, mal;rfd;cinlid; bem gemöl)nlid;en. 11)
23on ineljreren fleinen ©a iigettjiere n.

£)b bie in bein j?. ^^aturalien » (Sabinet be«

finblidjen, unb alö ini i7io babier au§gegra«
ben be4eid;neten 23 a r e n j a 1; n e mirflid; l)itv auf-
gefunben morben ftnb, i(l meniger beftinnnt, unb
infoferne ctma0 jmeifelbaft, al^ bep aUen fpate*
ren ©rabungen feine 23drenjabne mebr aufge^
funben mürben.

2hid) Don 5> 6 g e I n mürben ^nodjenrefic
unb f4)ßne Sibbröefe non gebern in bieftgen
Oeinlagen oufgefunben.

bie 3:i;icre, beren Ueberrcfle ficb b««
finben, nicht in ber ie^igen ^uger|ldtt€ berfelben ben
3;ob fnnben, fonbern ba^ bie gfml)

, meld;e bie

Uebetrefte biefer Xbiere an bie ie^igen Sagerfidtten
bra4)te, erft längere ^eit naef) iprem Untergang
cingetrb'ten fep , mirb auö Dielen ©rünben mabt*
fc|)einlid> SDferfmürbig i|l aber biebep, ba§ ficb bep
Dielen bejjer erhaltenen €;einplaren Don gdbuen
unb jtnoeben feine betnerfbaren ©puren Don 2lb.
tunbung ber ßefen unb kanten fanben , meld;e
boeb n^otbmenbig Dorbanben fcpn müßten, menn
biefc Änocben rc. au6 großer (Entfernung in
©tromen ic. betgtfebttjemmt morben mdren. ©0
frtb bieie gut erb«Uenc 25«d‘enidbne Don



=hiut^ tc. n)eT($c noc^ üoUfommcn ftfiarfföiitig

unb etfig traten , aud; fpi^erc Xbfitc bon .^no»

4)cn
, j. 35. 2>ornfortfa^e ber Dlödentritbel nod)

itolffomnten fpi^ig, nid;f abgerunbet.

GS ifl aifo mebr als tral;rfd;einli4), ba^ btefc

^nod;cn feine fe^r gro^e £5rfSrcranberung bet)

einer genjaltfamen, ettra öber einen großen

beS SrbballS betbreiteten SHebolution erlitten, unb

fotnit trc>brfd)einli(b, bag bic ^bicre, trelebc bica

felben trugen , einfl unferer @egenb angebbrten*

®er ältefle bebeutenbe ^'bbb folcber ^nod;en ic,

bon n’ield;eni fid; fid;ere ^unbe bis ju uns erhalten

bat, gefd)ab im ^ab^ i7oo in einem, am ßnbe

bes föblidten 21bbangeS bon bein ©uljerrain, nabe

an ber Uiffird;e gelegenen iüebmlager. ®ie auf

S3efebl beS bamaligcn .^erjogS ©berbarb £ubtvig

unternommenen unb ein halbes 3abi^ lang fortge*

fejten ©rabungen bradjten, neben bielen anbern

befannten unb unbefannten jlnod)en unb ßab^c*'

über 6o ©topjabne 511 ^ag, bon treld;en man^je

10 unb mehr ^up Sange batten. ®ie öielation

bon biefem §unb ifc bon bem bamaligen Seibmc»

bifuS Oicifel, unb in Spleissii Oedipus osteo-

lithologicus (Scaphusii anno 1701) enthalten,

©r fd;reibt: Canstadii ab Aprilis fine usque ad

finem Octobris anni 1700 effossa sunt ex lu-

to plus quam sexaginta cornua, seu cornifor-

mia Corpora
,

quae alibi Unicornu seu ebur

fossile dicunlur, a pede uno usque pedes
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decem et ampHus longa et incnrvata, quibns

immixta sunt iunumera ossa, primo grandiaut

jnaxillae, dentes molares maxillis infixi et sin-

guläres, scapulae, coxendices, femora, crauio-

lum scutai vertebrae, ethaec omniaelephautiniä

similia, nec non magnitudine aequalivi
J
deinde

mediocria velut bestiarum domesticarum, syl->

vestrium, rapacium et ignotarum ec.

Sßas Sleifel unö bie bamaltcje gcit öon biefcn

Knod)cn ^ielt , befagt eine 2lufforbea

rung, iceldje bcm ©d)Ui§ ber Cfielation ange^ängt

ift ; De bis fossiiibus canstadiensibus, an sint

mere mineraliaet naturae lusus, aut artificium,

an animalium partibus mixta, rogatur pru-

dentiorum judicium. (5in X()eil jeiicß gunbS

befinbet iid) noc^ in bern 91aturalien == (5abinct

in Stuttgart. 2)er größere Xfjeil aber ift ^er»

fl)(ittert.

Ülac^ einer langen ^aufc, in weither wenig

gefunben, ober öielmeijr ba8 ©efunbene ni(|)t be»

ödjtet würbe , ricfjteten öatcrlanbifd;e 9taturfor»

fdjer ( 0 . Äielmaper, b. SUutenriett; , b. Säger)

i{)r 21ugenmerf auf bie in'tcreifante @egenb San»

flattg; ßubier nahm Xi)cil an ü;ren gorfdjungen»

Sl^eils burc^ abjic^tlicft , nodj niel;r aber

butcb jufallig, ober um anbcrer gwecfe willen

unternommene ©rabungen, bet) SSearbeitung ber

Xuff|beinbrö(|)e , bep Senu^ung ber gei^mgruben

ju tcd)mf(|)cn bauten ic. fanben ficf»
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brtlfc in atofierfr, ha\i in ficincrer 9lns«^I foffitc

^nod;tn, unb finbcn fid; nod) bcpna^e täglic^.

©ic ttjerben, foroeit fie jur ^anb gebrad;t inerben

tonnen, in bag K. gtaturalien.5«abinet nadj Stutt-

gart geliefert.

eine befonberft relt^e 5tu6beutc nn ©tof[» unb

SBadenja^nen bon ^Otainmut^, fo inic aud) on

anbern 3äbnen unb Änod)cn lieferten bie im

1816 auf SSefebl bf« bamaligen jtbnigö ^ric-

berid) unternommenen ©rabungen in ber Sebm»

grübe am ©eelberge. :i)iefe ©teile ift jmar nid;t

biel^lbe, an meld)cr ber grope ^unb im

1700 gemacht mürbe ,
bod; nid;t meit, nur einige

Ijunbert ©d;ritte baöon entfernt. 'Ser ©eetberg,

ein nur ctina 40 ^uß über bem Dtefar erhabener

.^ügel, meld;er grbptentbeilä aus Suffflein unb

.^iefelbreccie beftel;t, unb allmablig gegen ben ©ul-

gerrain anfteigt, bilbet an feinem orilid;en 2lbbange

(gtetarflromaufmartg) eine mitSebm auggefüUte

tiefe 25 ud)t. ^n biefem £cbmlagcr fanb .^err

^rofeffor Wemminger cinfl eine größere fJJtengc

bon aSaefensabnen, moburd; biebefagten öffentlichen

sjlacbgrabungen öeranla^t mürben. Sö fanben fich

biebep ,
neben bielen in bem £ebm serffreut gele-

genen Wammutb^aSaefenjabuen, ülbiuoccrogjabuen,

^irfcbsnbnen ic. 15, gum Xbeil auperorbentlid)

gtogc gDtammutbffo^jabnc auf einem £ager, ganj

btd)t aufeinanber unb untereinanber gefd;oben.

Ser kernig, meltber jid; felbjf an bie ©teile bc-
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unb ^ic^e^ furdjtbar (JonboTut mit

6trtunen betrad;tetc, gab 95efebl, baß ganse Üager,

bie f^mmt einet SSa^ß bonlüebm, auö^jubeben,

unb in baß 9tatiiralien=^abinet gu bringen. (Jß

^ielt f(|nber, biefc enorme 0[I(affe bon ber 0telle gu

bringen
, unb fc^Jß ftarfc ^^ferbe bitten bell ba^

ran gu gieben. ®a bie getrennt

trutben, fonnte auch baß ©emiebt ic. ber eingel-

nen nicht beflimmt merben. 2)er größte berfelben

mar bet) bem Slußgraben ^arf befebabigt morben,

namentlicb mären betracbtlitbc ©töife bon bepben

Gnben abgeftoßen morben. ®o^ betrug ber

©urcbmejjer an bem biefern (5nbe noch i ^uß,

feine £ange 8 ^uß, unb börfte, fomeit fi(b bieß

auß bem erhaltenen 9]efl febiiefen liep, feiner ur.

fprönglicben £ange na* i2 biß 15 guß. Sange

gehabt haben, unb fomit gu ben coloffalflen ge=

hören , melibc man je fanb. 3)ie übrigen

hatten gmar nicht bie @röße unb!Di(fe bon biefern,

bo(b maren ftc g. Xheil aud> fehr gro^. Sie

S5a(fengdhne, meltbe ftcb gum Xheit gang in ber

9tdhe btefer ©rup^je borfanben, hatten gleicbfaüß

eine gang enorme ©röpe. Segtere maren befon»

berß gut erhalten, ©rjlerc hatten übrigenß no*
gang baß Slußfehen bon Elfenbein, namentlich

mar bie feböne freiß= unb (Irahlenförmigc SBilbung

boUfommen beutlicb. Shi^c öber nicht

mehr fehr gro^, inbem Der thierifebe Seim burib

bie 3ftt grögtentheilß gerflört mar, mepmegen fie

auch giemlich leicht bröcfelten. ^n ihrer Xotalform

2
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wcf;en jie öon GIcp^)antenja^)nen öonie^mlid)

öa&urd^ ab, baß fic ni^t blog einfach gebogen

waren
, fonbern eine öerf4)iebenartige feitlidjc

Krümmung

fIBer iid) för Sanj^att« fope jlno4>en me^r

interept, finbet nabern 93efcbeib in ©ilbertö 2ln»

nalen ber ^bpfif i8i7 ©t* n- i8i8«

@t. 2 . 9}?emminger3 ir. 3r. 4^* 23b.

Ueberbie^ bep Cuvier sur les ossemens fossils.ee.

11.

.^tflorifc^c ÜZotijCtt, OJbmtfd^e

Antiquitäten. (Sonjtatt.

51lcbt offein Uebcrrejlc merfwörbiger (^ata*

flropben in ber ©cf^jicbte unfereg Q3Ia*

neten unb feiner SBewobner bietet unferc ©egenb

in 9}?engc bar, fonbern auef) nic^t minber anfprce

(benbe 3)enfmaler ber poUtifeben @efd;i(bte bc8

?[ffenfcben unb feiner Bieöolutionen, ßanpttö
SSoben ifl claffif^) nicht bloS in SSejiebung auf

bie Statur unb ipre Steüolutionen, fonbern au^
in SSesiebung auf bic beg SJtenfcben.

.^ier ffnben ftcb eine SPtenge Denfmaler beft

ttierfwürbigen 23olf6, wetebeö einjl in ber ^>^^8
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feiner ^raft Diele Olcic^c be^crrfd()te. Ueberrefle

tomifc^er ©cbaube, 95dber, r6mif(^c 35cgtdbnif»

J^'Id^e, SUtnre , 5nfd;riften, ©tragen, ©efdgc

wnb 50tunjen in Sprenge»

3u 2lnfang beg öorigen 5a^r^)unbertS würbe

bep bein gar nicpt weit Don entfernten SlBei*

ler ^'^S^nbaufen ein romifebeö 23ab , in welchem

fid; noch @erdtl;fcbaften öorfanben, auSgegraben.

(©attler in feiner dlteflen ©efebiebte beS ^erjog-

tbumS SDürtemb. giebt babon ndbere Ptaebriebt.)

a3erfd;dttete 50?auetn, 91e(^e öon Safledep ic. wur«

ben and; in neuern fowobl in ber Pldbe

ber 6tabt, al6 in einiger Entfernung haben bep

97?iiblbaufen, .^ofen tc. außgegraben,

23efonberg rcid; an r6mifd;en Ueberrcflen unb
marquen einer pier flatt gehabten römifiben Ptie*

berlafiung ift bie auf ber linfen ©eite beg 9tc»

tfarö befinblid;c, bon ber 58ürj^abt auffteigenbe

Slltenburger ^bbe. Jpier werben jeben ©ommer
bep SBearbeitung beg gelbes, neben 5[I?auern, romi»

fd;e SP^önjen, ©efdge :c. auBgegraben. 58or we.

nigen fahren erj^ würbe bafelbjl ein giemlicb

auggebebnter rbmifebet aSegrdbnig.^la? aufgefun»

ben, in wclcpem fiep in abgefonberten ©teüen, ne*

ben meinen« palb berbrannten ©ebeinen, £am«
^3en unb Äröge in 2}?enge fanben , weld;e lepterc

unbe^weifclt romifepen Urfprungg waren,

gleich fanben fiep SP?önäcn bon Jpabrian jc.

Sie Sampen patten alle einerlep 5orm,unb famen
tn biefer ganj mit ben anberwdrts aufgefunbenen
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tomifdjeti £ani^en überein. Sie ^rüge ebenfaUe;

fie waren &urd;ge|)enb8 bepna^e fugelformig, mit

einem langen, engen .^alfc unb einer ^anbpabc

öcrfe^)en. Siefe waren jebocj) an@ropc fe^jr ocr»

f4)icben.

(5ew6^nli(5 fanbert in gnjifc^enraumcn bon

8 big 10 auf ©teilen, beren Srbc bunfler

bon ^arbc war

,

aB bie fie umgebenbe (5rbe be3

aieferg, 4 ©tücfe beifammcnj nepmlid) eine £am=

pe, ehrgroücr j^rug unb jwei fleine j?rüge; bep

bicfen mepr ober niinbcr beutlicfjc riefle bon Kop-

ien unb berbrannten ^o^jcn,

3erflreut fanbcn fi(^ eine 9)?enge ©djerben bon

anberen ©efa^en , wobon bielc bon ber feineren

rotplicpen, auf ber £)berfia(pc glan^enben 2Irt beS

romifcpen ©cfdjirreg unb mit romifdjen 9iamen ic,

berfepen waren. 21nbcre waren bon gröberer 2lrt

unb füiaterial, unb pelierer garbe.

®ie meifien pier aufgefunbenen 5!)?ün3en finb

au6 bcm 2ten unb britten ^«prpunbertc, biele fe»

bo(^ au4) aug bcm erfien. 3)ie paufigfien finb

bon Anioninus pius unb .^abrian. ©ic finb

groftentpeilg eperne SOiünjen) bo(^ fi'nbcn fic^

nicpt feiten aucp golbene unb filbernc.

2Iu 5 biefen unb bielen anbern Umfianben

gept pcrbor, baß bie Oibmer nicpt nur pier wa»

ren, fonbern aucp einen langer bauernben Slufent«

palt pier patten.



(5? tfl nt(5t unn)af)rf(^ctnlid^, fcaß Canflatt

i()nen feinen Urfprung ju banfcn ^at, frcpli^)

nid;t tie ©ta&t, njtc ftc jejt (benn ba0 fte

trieber^olt burd^ Kriege jerflört rcurbe, balb flein

halb gro^ ujnr, ift feinem ^'^eifel unterworfen);

aber bod) burftc tiefe romif{f)e Sfficberlaffung

auf unferem SSoben mittelbar im ^nfammenfjange

mit bem Urfprungc ber ©tabt ffeljcn; Sandatt

erfd)cint wenigffenö nid)t fe^r lange nad) ben

feiten ber in I)eutf(^lanb befiinblic^en 3^bmcr

namcntli(f).

5nt üJlittelalter ^attc ^anflatt in politifc^cr

^infic^t jiemlidje 25ebeutung. Ganfiatt war ber

©ij eines uralten Sanbgeric^feS , ber ^auptort

eines ausgebreiteten Sanbfapitels
, uermutl;lic^

SlelTbenj ber alten 2I(lemannifd;cn ^erjoge :c. San»

flatt war eine ber erpen SSefi^ungen beS wörtem-

bergifdjen ^aufcS, gelehrte ju ber urfprimgli*

djen (Sraffd)aft SBörtemberg.

lieber bic 9lbflammung bes 9lamenS San»

flatt (auc^ Santflatt, Sanflabt) ijl man cbenfo»

wol)l im bunfeln als über baS 3öappen ber ©tabt,

weld)cs eine .^annc barflellt. Sine gewobnlicfjc

aibleitung beS 9lamenS ijl bie öan ber ^nnfdjrift

eines ©teinS, weld)er einjl l;ier gefunben worben

fepn foU, bejjen Sj:ijlenä aber jejt niemanb mel)r

fennt, nebmlic^ C. ANT. STAT. — Caji Aato-

iiini Stativa (Saji 2lntonini ©tdnblager.)



gan(latt in feiner {ewigen ©eftalt ijt eine jiemlic^

unregelmäßig* gebaute alte ©tabt öon ungefähr 600

©ebauben. ©ic beftebt aus ber eigentlichen ©tabt

unb 4 ©arjlabten, rnoöon bie eine, bic größte —
loelfhe man bor^ugsmeife bie Sßorftabt nennt,

an bem jenfeitigen Ufer beS 3^erfar6 liegt. Sine

auf 7 fteinernen unb 2 hölzernen Pfeilern rubenbe

bbljcrne ^rüefe, an melcher ber gabn ber geit

febon gemaltig genagt b«t, berbinbet fie mit ber

©tabt. 2)iefe23rürfe n>irb übrigens binnen wenigen

fahren bureb eine neue fleinerne , beren ^lan

neuerlich entworfen würbe, öerbrangt werben.

!i)ic ©traßen ber ©tabt finb großtentbeils

nicht breit, bic Raufer unanfcbnlich/ alt. 2)ocb

würbe in ben Icjten ^nb^en 5[ltanche6 für SSer»

febönerung berfelben getban. 6S erhoben ficb

namentlich in ben Ißorftabten bielc freunblichc

Jpaufer, unb in ber ©tabt öerfebwanben auch in

ben lebten ^nbeen manche fchlechte, um befferen

^laj ju machen. Sßor wenigen ^nb'^en no^

waren bie Xbore mit hoben, bie ©tabt öerbü*

fternben Xbürmen berfehen; bon biefen finb 2 be-

reits abgebrochen unb entfernt, unb ber Slbbruch

ber be^iben übrigen ift bejtimmt befchloffen.

2Benn bie ©tabt in ihrem Innern einem

großen Xbcil nach nicht freunblicb ifl/ fo finb

cS bie lanblichen SSorjlabte, in welchen fich bic

Sabanftalten befinben , um fo mehr, ^n biefen

finb fchbne, mcift neu erbaute Raufer; ihre Sage
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ijl grD^tent^cifa ganj 33on ie«

bem genfter aua ^at man eine fleinerc ober grof«

ferc 2Utafi(|)t in bie freunblii^ie ©cgenb.

(Sanjlatt mit Sinfdjlu^ ber ffiorftabtc jäf)!*

3400 (Jinmo^ner, tt)cld;e gröptent^)eil8 öom gelb-

bau, namentlich SBeinbau leben, ^n neuern 3««=

ten fommen ^anbel unb ©emerbe mehr empor,

unb mehrere bebeutenbe gabrifen befchaftigen

eine gro^c gabt öon .^anben. Ga ftnb 2 fehr

gut eingeri^tcte Slpothefen h»cr.

Ganftatt ijb ©i§ eines £5beramt8, öberamta»

gerichta, jmeier Sefanatc (eines lutherifihcn unb

eines reformirten) eines GömeralamtS. 2)er bep

mcitem größte Xheil ber Gimvohner i(l luthKti*

fcher S^eligion.

SllTgemeine ^ranfheiten giebt es hif*^ feiten,

unb bie ©tabt, fo mie bic Umgegenb, fann bor»

jöglid; gcfunb genannt werben.

Ganftatt gehört unter bic Icbenbigern ©tnbte

bes SanbeS; c8 bereinigen fid) ^kt mehrere be-

bcutenbc ©tragen. 2>er 5tecfar i(t bis \}k^tx mit

größeren Schiffen befahrbar.

Sn ber SJlahe ber ©tabt am ^nße bcS Wahlen.

fteinS ift bic ^onigl. ©ommer»9Icfibenj Bellevue

mit fehr fdjonen ©arten^Slnlagcn, 2Iuf bem 95crg

— ilahlenftein — ijl feit einem S^h^e ber 2lnfang

jum Slufbau eines großen Äonigl. ©chloffeS ge*

macht.
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©eit hex SHegierutig unfercs, um &a8 SBo^I

(eines SanbeS fo üieifeitig befolgten 5l6nigS SJil-

^clm mirb ^icr öUjatjrlid^ am 28tcn ©e^t. ein

i:anbwirtl;fd)aftli4).e6 SJolfSfeft gel^alten, n)el4)e8

33ef6rbcrung baterlanbif^ev3‘ibuftrie, unbnamenU

Ud) ber Q)ic^äu4)t jum gmeefe I;at, unb mit an*

fel;nli4)en ^i'eiSöertI;eilungen öerbunben ifl. ^fec*

berennen, ©picic, gcepf(|)iegcn, ©(^jiffcrflccfien

IC. gefellen .,ftd) baju ,
unb eine ungeheure gabt

bon SJtenfc^en aus ber D^dl;e unb ^erne öerfam*

melt fi(|) an biefem Sage in unfeter ©tabt.

-iSSon jeher fianb Ganjlatt mit ©tuttgart in

engerer Sßerbinbung, unb mar immer bet bon

ben ©tuttgartern am meiften bcfud;te ört. ©eit*

bem fleh aber bie ^bnigl. Slnfagen bon ©tutt*

gart aus bis in bie S^tdhe bon ßanftatt erj^reefen,

feitbem (^anflatt bon ©tuttgart, fo ju fagen, nur

burdh einen hewlic^en, für ^eben geöffneten @ar*

ten getrennt ift, i|l bie S5erbinbung noc^ enger,

bie ßommünication lei^Jter unb angenehmer.

I
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III.

tO^incrafqucKen

gubt Jüobl einen in ber

SBelt, n)o eine fo große 5}?enge foblenfauren

aTJincrahnaffcrö ju Xagc fommt, at« in ßan(latN

fagt äßeäler in bem angefö^rten SÖJerfe über @e»

funbbrunnen unb Jpeilbdber. Sin älterer 0(brift=>

ftelfet über Sanflatt fagt : S5 f4)einete, alä b^ttc

bie 9latur aUbicr allen ihren Sßorratb öon mine*

ralifeben Söajfern auf einmal augfdjütten moUen*

(3* 21. 9ta(|)ri(bt üon bem Sanfiatter ©ulj*

waiJer. 1749 pag- uO
2Die groß ber 3lctdjtbum unfere5 S5oben6 an

9}?ineralma|fer ifl , gebt febon barauS beröor,

baß auf ihm mehr als breißig Quellen entfprin»

gen , melcbe «He mehr ober weniger mineralifcb

fmb, unb wobon einige fo mastig finb, baß ftc

93?üblwerfc treiben. ©0 würbe no(b bor weni*

gen 2<>hren bureb ben Slblauf ber ©uljerrainquel»

le eine £)eblmüble in SSewegung erhalten, welche

aber je^t, feit ber 2luSbehnung unb aSerfchbne»

rung bet 2lntagen weggebrochen ijl.

Unter biefen Quellen ftnb 9 befonberS ftarf.

2)a8 SBaffer bon fedhS Quellen wirb theilS jum

3,rinEen, theils ju S5dbern benüjt, alles übrige

fließt unbenuät in ben 9tecfar.
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®ic 9 J^aupfquelTen flnb:

i) 2)ie ©uljerrainquellf. 2)

(2öil()elm8ba&0 ßuelle, am gu^c £>e6 ©uljerraine.

5 un& 4) Sie bepben Duellen im gebßnerf(^)en

©arten. 5) 2)ie £infi)’f(5)e Duelle in ber Sßor-

flabt. 6) !Dic fogenannte S3erger»DuelIc, auf einer

91 ecfar-5fnfel gegen S3erg ju gelegen. 7)

genannte obere ©ulj. 8) ®ic ©UI5 in ber ©tabt,

bepm 9latl)^)aua. q) 3)ie am ^up bc8 ©uljer»

ram6 beftnblicbe unbebcefte Duelle.

®ie 5 lejtern Duellen werben niefjt benujt,

cbgleidj fic eine 9?fcngc fraftigen 2Bajfer6 liefern.

9lur bie ©ulj in ber ©tabt wirb infoferne be»

nujt, al6 fie al6 ^ferb>©c^wemme gebraudjt wirb.

®a6 SBaffet bon fnmmfllt^en Duellen l;at burc^=

ge^enbs eine Temperatur bon 15 — 16° Dleau«

mur, fowo^l im flrengften SSinter al6 im bcig=

eflen ©ommer; fo f«nb icf) e8 bep meinen bf*

terö wiebcri)olten Unterfu4)ungen fowoI)l naef)

lange angel;aUener .^il^e al« Äalte Q5 ijl be^«

^alb, weit ba6 SBaffer in ber falten ^a^rS^S^if

relatib gegen bie aufere £uft warmer erfdjeint^

ter ©laube unter bem iBotfc, ba^ bie Duellen im

Sßinter warmer fepen , alö im ©ommer.

©ammtti(f)e Duellen liefern falinifcf) fol)tena

faureS Sifenwajfer. Tag äöaffer ber meiffen DueU

len i(l crpffallljell, (bag ber fogenannten oberen

©utj i|1 |fel;r trüb) eg muffirt mel)r ober weni»

ger ftarf, ber @ef4)ma(f ifi pifant^ fauerlic^z mel;r
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ober tt^eniger flarf faltig; ba? ber ©utjcrratngueiro

fcOmecft am angene^mflctt unb muffirt am |lart»

fren. ®a5 SlBajfet fammtlicf)er jQucUen incruflirt

?}'flanjcn ic. über locldje eß au ber £)berjTa(^e

^)infließt. UeberatI fejt cg im £aufc, in ben S3a*

d;en, melc^e cg bilbct 2e, eine 5J?cnge rot-braun»

neu, oeferartigen J^ieberfdjlagg ab.

Dag -Baffer bon mel^rcren Quellen ifl früher

f(f)on d)emifd; jerlegt worben bon Äielmcper,

0uccon), DoUfup, 5’^opncr ic. D^cucrlic^ berban-

fen wir unferem gcfifjicftcn (^^emifer unb Sipo»

tiefer , J^errn 5[)?orfiatt, eine mcf)rmalg wicber»

I;oIte unb forgfaltig burc^geföbrtc Unterfu4)ung

beg 2Sa|fcrg bon einigen biefer Quellen. Die

Unterfudjung ber übrigen wirb er waf)rf($einli(|)

ben fommenben ©ommer bollenbg augfüfjren.

I) ©uljerrnlnquclfc.

Gine fe{)r reicfic, ma(f)tige Quelle, welche am

^aufigfien alg Drinfquelle benujt wirb, unb eine

I)albe Biertel » ©tunbe bon ber ©tabt, norbojl»

wartg bon biefer, an einer 2lni)6l)e, weldje ber

©uljerrain genannt wirb
,

gelegen ijl. ©ic etri«

ftirt crjl: feit 50 jabren, unb bat ihren Urfprung

einem, im 3nbt i775 unternommenen S3erfud)c,

hier eine ©alinc anäulegen, ju banfen. ©le .ijt

ßigentbum ber ©tabt.
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©etraumc war if;r 2Bert^ in &cm tt>af=»

fcmic^en ßanjlatt nid;t gcl)brig erfannt ,
unb

Sßaffer biente eine 0ieil;c öon 5al>ren faft bloS

ju SSetreibung einer £)e^lmi5{)lc. biefe jQuel*

Ic feijr äweffmdpig gefaxt ifl, fie^e unten bep bet

^cfd;rcibung il)rer Umgebungen.) Saö 2öaffct

tiefer Duelle ift crp{laUl)elI , I;at einen ^ifanten,

fduer(id)en, unb babep faltigen ©efcfjmatf; eg uiuf»

firt nuperfl jlarf , tuegen feines großen ©ebalts^

«n ^o^lenfaurem ©aS, unb erregt, fd)ueU getrun»

fen, eine öoröbergeI;enbe 25eraufd)ung. Sä ent«

Ijdlt beä fo^Ienfauren ©afcä mef>r alä alle übri»

gen Quellen, aber baffcibe i(l jum X()eil meniger

feft an bem Söaffer gebunben alä in einigen an=

bern Quellen. !Depbnl^ ‘(t nud^ bep güUung be&

SBal|erä an biefer Quelle befonbere 93orfid)t no=

tl)ig , unb f4)nelle, bollflanbigc ^Berproipfung

unb 95erpid;ung ber gefüllten glafd^en uncrldplU

dje S3cbingung gu Srljaltung beä 23afferä in gu*

tem guftanbe. Slßieber^olte SSepfpiele 3>on nad>

Idpig gefüllten trügen, in lueldjen baä 2Baffer

halb feine 5?raft öerloI)ren ^atte, gaben auc^ S5er«

ttnlaffung ju ber fJJteinung, ba^ eä fi4> überi)aupt

nic^t gut jur Stufbemalj'rung unb Sßerfenbung

eigne ; aber oft n?ieberl)olte Sßcrfuc^e fjaben be*

liefen, ba^ eä fidj lange Seit gut erl;dlt ,
menn

bep ber ^''^dung unb Slufbemo^rung gel;6rigc

Sßorfic^t beobachtet wirb, gmeefmdpig gefüllte

^lafchen , njelclje meit uerfanbt maren, unb foU

dje, luelche lange gef^anben hatten, enthielten Poll*

fommen gutes Sffiaffer, alä fie geöffnet mürben.
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^n'i^er wur&c 6a5 SBrtffer bief^r Quelle bon

Dr. 3. 5. ^rognet (dissertat: sistens disquisit»
chemicam earum ex acidulis Canstadiensibusj

quae annoi 773detectae sunt) un& Succow d)cmif(^

jerlegt. £e^teret unterfucf)tc baS SBatJev entfernt

ßon ber Quelle, nemlid) in ^ei&elbcrg.

2)ie Oiefultatc ber Unterfuti^ung ftnb nac^

biefen folgenbc:

ein ^funb (eiöil ©enjidjt) be« öönffer«

enthalt na(l) groSner.

jtoljlenfauteg @üg .

©aljfaureg 9?utri:m ,

0c^n)efeIfaureg 9?atrutn

04)njefelfaurc SSittererb

0d)t»efeIfaure ^«Ifcrbc

^of)Ienfaurc Äalfetbc

Äo^denfaureg eifen .

e;:tractib ©toff . .

©uccott)

^of)lenfaureg ©ag .

©aljföure 95ittercrbe .

©aljfaureg 9tatrum .

©^mefelfaurc 58ittererbc

©d)mefelfaure Äalfetbe

Äof)Uufaure Äalfetbe,

Äo^Ienfaurrg Sifen ,

9/ 95 ßbj.

10, 58 @r.

5 , 66 @r.
pW

0/ 41 ©r.

12, ©r.

11/ 12 @r.

0, 125 ©r.

1/ 16 @r.

12/ 26 ebä.

7, 764 ©r.

2, 848 @r.

1/ 77 ©r.

3 / 8 @r.

5 / 41 @r.

0/ 177 @r.

S'ieuerlicf» würbe eg wieber^olt bon gjlorjlatt

unterfuefjt; bag SRefuUat feiner lejten, feit ber
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neuen ü^'jjung &cr ßuelle öorgenommenen Un*

tcrfiK^ung ifl folgen&eö:

Gin (Giö:) ^funb (= 20 |

Äol;Ienfourc« @aö

©afjfaure ^alferbc .

©aljfaurc SSittcrerbe .

0atjfaureg sjtatvum .

0(f)»vefclfaureg S^atrum

0(|)»t3efclfaure SSittererbc

04)n)efelfaure ^alfetbc

Äo^jlenfaurc Äalferbe .

^oI;len[aure SSittetevbe

ÄüJ)Ienfauve8 Gifeno;pb

Gbj.) m\\tx enthalt

• 25 / 55 ^bj*

. . o, 142 ©r.

, . o, 05 @r.

. . 19, 50 @r»

. . 7/75
. . 2, 125 ©r.

. . 11, 20 @r.

, . 7, 142 @r.

. . o, 142 ©r.

• • o, 142 ©r*

IT,) X) i e 3 ® ^ f ^ ^ Cl u t ll t,

irelcfje ba8 Sßilbelmebab mit aBajJer üevfTe^t, ifl

in ber 9Tabe ber ebengenannten auf einer Sßiefc

gelegen. SDiefc ift no(f) Diel neuer/ unb erft Dor

8 fahren cntjTanben. 0:t3urcn einer Duelle be*

merfte man jmar lange fefjon an biefer 0teUe,

aber ber fröberc 58 efi^er I;atte fief) 5[)Tübe gege*

ben ba8 in ganj Heiner STTenge erfdjeinenbe SlBaf<=

[er burcf) 2luffd;ötten Don Grbc ic, surötfju«

Drängen. 9Ta4)bem aber jejt £uft gemacht mor»

ben mar, brang balb eine ftarfe Duelle mit

5!}Tad;t b^i^bor, melcfje ba8 SöalJer einen

I)od) öber bie Grbc trieb , unb fo erfd;ien btefe

Duelle, melcbc einen gropen 0Teid;tl)um Don SSaf«

(er ^at, 0 ie mürbe hierauf Don bem fehiaen 23 e*



ftfecr äwccfinagig gefaßt unö 6eü»e(ft, un& fpenbefc

fortan ein Fräftigeä Sßaffer in 5!)?engc. 9J?orftatt

anafpfirte PaS 2Baffer, iinö fant) in einem gjfunöe
Pe)JeIben fofgenbc SBeflanbtfjeile:

Äo^enfaurcs ©aS .... 19, 28 e&j.

©aläfaiire ^alfer&e .... o, 25 ©r.
©a^faure SSittererfce .... o, 125 ©r,
©aljfaures 5]atrum • • . . 15, ©r.
©d)mefclfaure6 9tatrum . . 5, 75
©djmcfelfaure Sßittevcrte , , 2, 575 ©r.
©djmcfelfaure Äalferbc ... 8/ 575 ©r.
.Kofjlenfaure ilalFer&e ... 8, 687 @r!
.Kot)Ienfaures eifeno;pt> . . , o, 125 ©r.

III. IV. JDte groSitcr’fc^cn ducllcn

liegen bepbc in &em ^Ba&garten nal;c beifammen.
2)iefe e;i(Iiren feit unbenFrid;en feiten unb jTnb e8,

ttjeld;e bis bor wenigen ^a^ren, fo lange nur eine

-Sabanflalt war, ausfcbließlid; ba« äßaffer

för bie »aber lieferten, ©ie fö^rten öon jeber

bic DIamen SJIannlein unb 2Beiblein, welche man
in allen alteren 9Ia^ri(^ten öber bie biefigen

»aber finbet unb ihren ©runb barinn haben foU
len, baß bas SBaffer ber einen ßueüe (bes Sßeib-

leinS) fi(^ periobifch tröbte, was bep ber anbern
(bem «mannlein) nicht ber gall mar. Siefe Sr*
fd;einung ifl aber in neuern geiten, feit bie ÖueU
len frifch flcfaßt finb, nicht weht 311 bewerten»
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95et)be DucUen finb fe^v ergiebig, un& liefern

ein gc^altboUcä Stöaffer, ben Unterfudjun-

ngen gJlorjlattg ju golge nit^t bebeutenb öcrfd;ie.

ben i|l. 95epbe Quellen buben einen felfid;ten

@runb, iinb finb öor einigen fahren febr äiüecf-

mn^ig gefaßt unb fo bo<^ gefpannt njotben, baß

baä SÖJajfer in baS nabe gelegene grböner’fcbc

SSabbauö fließen fann. 3)tc eine biefer Quellen

wirb juglcic^ al8 Xrinfquelle benust. (5ine altere

Unterfliegung biefeS UBafferS Don Dollfuß (SrellS

Jöeptragc ju ben e^emifeben Itlnnalen 1739, IV,

SSanbeft iteS ©töcf) giebt folgenben ©ebalt eines

^funbeS SÖJafler an:

Äoblenfaures ©as .... 13, 55

©aljfaurc jlalterbe .... o, 53 @r.

©aljfaureS 9latrum .... 16, 44 @r.

©(bwefelfaureS 9tatrum ... 7/52 @r.

©tbmefelfaurc Ä'alferbc ... 7, 342 ©r,

iCoblenfaurc ^alterbc ... 9, 555 ©r.

^oblenfaures Gifen . '. . . 0/ 445 @r.

Sie neueren , feit ber Raffung ber Quellen

ftiieberbolt öorgenommenen Unterfud;ungen 5!}tor*

ibatts lieferten folgenbes Slefultat bom ^funi>

SBaffer

:

a) ba« fogenanntc 3!)?annlein.

• ^oblenfaureS @aS . ... 19, 44

©aljfaure ^alEerbc ... o, 125 ©f-

©aljfaure SSittererbe ... o, 0625 ©r.

©aljfaure« 9^atrum ... 16, ©r.
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©chmefelfaures 9tatrum • 4, 875 @r.

©epmefeifaure SSittererbc 4 4 2, 555 @r.

©cpmefelfaure ^alterbc . 4 4 8, 75 @r.

^opienfaure ^alferbe . 4 4 7, ©r.

ÄoplenfaureS Gifenorpb . • • 0, 20 @r.

b) bab fogenanntc Sßeiblein.

^oplenfaurcß ©aS . . 4 19 / 50 ebj.

©a^faure Äalterbe . . 4 4 0, 25 ©r.

©aljfaurc ©ittererbc . 4 4 0, 1875 ©r.

©aljfaures Statrum 4 4 16, 75 ©r.

©cpmefclfaureS 9tatrum * 4 / 75 @r.

©cpmefelfaurc JBittererbe • • 2, 25 ©r.

©cpmefelfaurc ^alferbe • 7, 75 @r.
Äoplenfaure ^alferbc . • 7, 375 ®r.
Äoplcnfaurc S3ittererbc . * 4 0, 3125 ©r.

^foplenfaureS ßifeno;pb 4 4 0, 25 ©r.

V.) X)ic SinfVfc^c auerrc,
welche Da« SBajJer ju &cr 23aöanjlalt

(im £)4)fen) liefert, entfpringt in bem, (jinter £)ie.

fern ©ajt^aug gelegenen ©arten. Slin^ bfefc

ßuelle ijt erfl t>or wenigen Saf)ren bep (5rri(^»

tung ber Sinfp’ffi;«« SSabanflalt neu gefaxt mor,
ben. Gine frühere, übrigens nicht fepr juperUv
pige Unterfuepung giebt öon bem ^'fmib S[ßa||ev

fülgenbe SSeftanbtpeilc an.

^'oplenfaures ©as .... lo, 15 ^65.

©afjfaureS Dtatrum .... 6, 125 @r.
©cpnjefclfaureg 3tatrura . . 3, 75 ©r.

5



34

©c^iüefclfaure Sittcter&c . . 4 / 25 (SJr.

©rf;a'cfclfaurc jlalfer&c . * . 4/55 @r.

5lo^Ienfaurc Äalfer&e » . 4/95 @r,

ÄoI;lenfaureg Sifen , . , . o, 575

!Dic Don 5!}?orfl:att ncuerli(f) begonnene Unter»

fuebung beg 2Baj|erS biefer ßuelle i(l no^) ntd)fc

beenbigt, aber foDicl ifl gewip, bap auc^ fie

als S5ab f(|)on f)unbertfaltig iljte SBirffamfeit er»

^Drohte, namentlich in 9terDenlciben, Krämpfen ic.

VI) ^ic Ctuellc ouf ber SReefarinfef,

ober bie fogenannte S5 crger = ßuelle, ift eine

fehr ergiebige Quelle, Don welcher bag -Baffer

häufig getrunfen wirb, nicht fowohl an Qrt unb

©teile, alg aug glafchen, welche ^ict gefüllt wer*

ben. 2Bir befigen eine chemifche Qlnalpfe biefeg

SÜJafferg Don Äiclmeper ( disquisilio chemica

aciclularum Bei’gensium et Göpping. 1786).

9]ach biefer enthalt ein ^funb Sßaffer:

^ohlenfaurcg @ag 16, 1 Sbj.

©chwefelwafferfl;off»@ag ... 3/22 6bj.

©aläfaureg S'tatrum .... 19, @r.

©chwefelfaurc SSittererbc . . 4/

©chwefelfaure iüalferbc ... 5/2 tSr.

^ohlenfaure ^alferbe .... 7/86 @r.

^ohlenfaureg Gifen .... 1, 68 @r.

Sie Quelle iff, nachbem fie fehr in Verfall ge»

fommen war, im Dorigen ^oh^e ftifd) öef«0.t

unb bebest worben.



VII.) !t)ic ©uU i« 0tabt,

neben betn bilbet einen fel^r großen,

jutn Xbeil über 20 tiefen ^effel mit Dielen

jDuellen, aug melcf;cm fiel; an unjnljligen ©teilen

fort unb fort f^rubclnbe Suftblafcn in 5[l?engc er»

beben, fo bag ein Slbeil tiefes ÄcffelS in befianbi»

gern ©ieben jii fepn fdjeint. 2)er größere feid;»

terc Xbeil biefeS ^effels mirb als ^ferbefdjmem»

me benö^t* 0onft mirb baSSSajfer nidjt gebraucht,

iinb fließt burd; bie Statt in ben Stedar.

Vlll) 3)tc obere 0ufjr

ßuelle Dor bem obern b®t einen noch betragt»

lieberen Umfang, unb befommt bepnabc täglich

noch einen größeren, intern fic immer mehr um
fich greift, ©ie b^^t ie^t ungefähr i SJtorgen.

2lu(h in tiefem großen Bassin fpröbet unb fiebet cS

oUermartS, intern fid; ohne Slufboren SJtillionen bon

Suftblafen erbeben. ÜDaS 2Baffer tiefer Duelle

ift bcjlänbig tröb, unb eS fann audj nicht anberS

fepn , intern ber 95oben bes IBedeus allermartS

' mit eifenbaltigem 9tiebcrfd;lage, welcher fich in ie*

ber SJtinute an ber £uft erzeugt, tief bebedt ifi,

welcher üon ben (ich erbebenben guftblafen im*

met mit b^t^öufgeriffen wirb, unb fo baS 2öaf»

fer tröben mu^. SDtorflatt bat bie Unterfuebung

tiefes — bem ©efebmad nad; — febr gebaltrei«

4)en StßafferS angefangen, aber nod; nid;tbeen&igt,
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lie^c fid) in biefem Bassin \tl)X leitet eine

fd)winimenbe Sßovticfjtung ju falten 9??ineralba»

bern ^evflelfen.

IX) !^ic am5u§et)c8©üljevrain3

befiinblici^e unbcbccfte unb unbenußte ßuelle, fd^eint

mit ber Duelle ganj öbereinjufom»

wen, wirb aber wegen ber Oieicfjbaltisfcit biefer

ÜU ni4jt0 benößt.

IV.

^ninnen unb ^öbs^nfföften.

Heber ba8 Slltcr bev b'^fiscn 5}fincralbaber

fehlen ji(f)ere 5Jta(i)ri(hten unb Sofumente. Sie

3)feinung (Einiger, bap bie Oibmer , bei il;rein

längeren Slufentbalte in unferer (Segenb, unferc

Duellen för ©aber ni(ht unbenößt gelaffen hnben

werben , ^at 5war nianc^cö ffir f{(h , i(f erber

nicht hinreichenb belegt. Sarflber aber , baß in

ber üOfitte beö i5tcn S^hrbunbertg ein aufferhalb

ber ©tabt gelegeneg 95ab jjon ben feinbli^en (Eß*

fingern öerbrannt worben fep, unb baß ein bejfimmt

an ber ©teile , an welcher jeßt bie grbgner’fth^

Ölnjlalt jfeht, beftnblich gewefeneg 2l?ineralbab
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(weld^cg 6aitial5 $um Unferfdjle& t)on ben gc»

tt)6()nli4>enS5abflubcn öcn iHamcn ©ul^bab führte)

im breipigiabvigen Äricg glcicbfallg äerjlbrt mor«

ben fep, jTnb nod) 9?arf;ricbtcn t>orl>anben, fo wie

öberbrtupt noch 2)ofumcnte üon bem bcmelbtcn

(5[)?ineralO©ul5bab aus einer noc^ fröberen geit

öorbanbeu finb. 9iacb ber le^tgcnanntcn gcrfib»

rung würbe baS ©uljbab an biefer ©teile n.i^it

mcbr aufgebaut, fonbern baS 9!)?incralwaffer bon

tiefen (ben iejigen gvbSner’fc^en) Quellen in ein,

mcbrereJpunbcrt ©d)ritte babon entferntes iPabbauS

geleitet, unb jwar unbegreifiidjerweife in einem gro*

ßentbeils offenen, niebt berfcbloffenen (Janal, wobej)

basSBaffer febr an feinem ('?5ebalt bcrlor, unb ber»

lieren mußte, inbem eS im ganzen .^aufe beS Sa*

nals eine ?!J?engc oferartigen 9?ieberfcblags al>fe$tc,

unb einen grüßen 3lbeii feines SuftgebaltS ent»

weichen Iie0. !Die Stadbtbeile biefer Einrichtung

waren jwar fröbe'fehon erfannt, unb namentlich

bon Sentil 1710 gerügt worben , boef) blieb es

lange bepm Sllten. ®ie ganje 93aban(lalt fam

nach bach mehr in gcrfall, bis fic ber le^te

SSejT^er berfelben , unfer au^crfl unternebmenber

unb tbntiger ^err grosner, burch SSerbefferung

mancher ®ebred;cn :c. wieber emborbrachte. 35ic

gunabmc ber ©äjle beranlapte ibn, ein anfcbnli»

(hes neues ©ebaube neben bem alten aufjufubi»

ren. Slls aber auch MefeS bep weitem uid;t mehr
ausreichte jur Slufnabme ber uielcn ©eSfte, auch

mancherlep Unannfl;m(id)feiten unb Un^weefmd*



3S

ßtgfcUen in bicfcm ©tablijjenicnt nicf)t gan^ ab»

geholfen werben fonnte, fo Uerlieg er eö enbli^

gang, um e6 mit einem neuen, neben ben ßuel*

len in bem aSabgarten Don il)m errid;teten,

uertaufd;en. £ejtere 6 erhielt in ben neueflen jwei

5al;rcn eine immer größere Slugbebnung unb 5ßcr*

öollfommnung, fo wie ber ©arten f4)on frö^cr,

waljrenb feineö SSeftjeg, in jebem an 2luö»

bebnung unb a3 erfd)bnerung gewonnen b'ittc, unb

in ©ommern fd;on ju einem öicl befueb»

ten @efeUfd;aft§orte cm^orgelliegen war. 2)o(b

wir geben 5U ber aSefebreibung biefer neuen

grböncr’fcben ^abs5(nfloIt

über , obttc langer bep ber ©efebiebte berfelbcn

ju öerweilen.

aiufferbalb ber ©tabt, an ber fübofili(ben

©eite berfclben , liegt ber aSabgarten , welker ei»

nen glatbenraum üon mehr alg 10 5S}?orgen ^at,

unb in beffen ?[l?ittc bie bepben ebengenannten £2uel»

len (ba6 3!}?annlein unb Sßjeiblein — jejt aSab»

unb 2^rinf-QuelIe) entf^ringen. ^n biefem gro»

^cn, mit mand;erlep fd;6nen s^artbieen, febattigen

auteen, Slnlagcn ic. öerfebenen ©arten iejt

baö ganje ^r60 ncr’fd;e aSabetabliffement bereinigt.

(58 b<tt folgenbe ©ebaubc :c: 2)ag große SBirtb*

fd;aftggebaubc, ein brepfioeftgeg 162 ©d;ub lan»

g^eg ©ebaube, mit 2 gegen bie ©artenfeite ge»

febrten^ auf einer Xerrajfc rubenben aSorfprün»
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den jti^ 23irt{)l'djaft§äimmer, ein aSilfatö, ein

Sefejimmer und ein ©pcifefaal für 300 @ajle.

2fn den bepden oberen (Stagen find fdjöne Sßobn-

jiminer för SSadegafte.

STtit diefem ^aufjtgebaudc ffe^t duri^b einen,

im jmeiten @tO(fe beftndlid;en, breiten ,
bedeiftcn

(Song in ÜÖerbindimg: doö eigentli4)e SSodt^auS,

meli^cg i7o Sange diefem find

parterre, in 55 geräumigen, freundU(I;en S3adta<

binetten 45 SSademannen, tbeilS üon ^oIS/ tbeilö

don ©tein. ®aä 93adn)affer fließt auä der nabe

gelegenen Quelle durch [Rohren und Jahnen

unmittelbar in die SSademannen. (Sbenfo fließt

das ju ermannende SBaffer unmittelbar don der

Quelle in die 2BvirmefcjfeI, und don diefen aus

durch [Rohren und Jpahnen in die SSademannen,

fo dag man fich in dem S3 ade nach [Belieben

falteS und marmeS SSBajfcr jufliegen laffen fann.

SiefeS [Badhaus i|l ebenfalls drepjlocfig, und ent=

halt in beiden oberen (Stagen, neben der 2Boh*

nung för ^errn ^roSner ,
Slöohnpmmcr für [Bade-

gafte. Sie ßahl diefer SJBohnähnmer in den beoden

miteinander derbundenen ©ebauden betragt über

120J fie find durchaus freundlich, gut, jum

3:heil fehr fchbn meublirt, und gemahren grbg*

tentheils eine herrliche SluSficht in das fchbne

obere 9?e(farthal 2c. Son bepden Jpaufern fann

man, ohne fich der Suft auSfegen 511 müffen , in
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fcte S3at)e5immer fotntnen, ba |Tc bepbc turtf) i)en

bcbecftcn @ang üetbunben finb. Dieben biefen

©ebauben ifl ein ©toefgebaube , mit ©tallung

für 100 ^fetbe. bem unteren %\)dk bcS

©artens ifl ni)($ ein meitereg ©cbaiibe, tt)cfd;e8

einen großen Xanjfaot enthalt, unb bon meld)cm

au6 eine fel;r lange Olutfc^baljn ge^t. 5n anbern

©egenbeu beß ©arteng finbet man ©cf)aufeln,

ßarrouffel unb anbere jut Untcrl)altung bienenbe

^'artl;iecn. !©icfcr ©arten bilbetc feit einer 3fleil)C

r>on (fdjon e^c ber löefi'äer fein SSab^ßtab»

lilJemcnt mieber bal)in Verlegte,) einen gefelligen

Siereinigunggort für 3^a^e unb Entfernte; ba^

er in ben lebten ^altren noc^ me[)r gewonnen

I;at, i(I leicht ju txaäjkt]. 50?an trifft jmar ben

©ommer über an jebem 2;age ©efeUfct)aft ^ier,

aber in mandjen Stagen ift fie fo gro0, bap ber

ganje ©arten bon ?)Jtenfd)ß^ wimmelt. 35alt unb

!D?ufit we(f)feln an beflimmten Xagen miteinan«

ber; fo wirb §. 25. jeben ^ienflag, unter ber Sei*

tung beg ^errn Äapellmeijlerg LRiifjter, großeg

.^armonie» Soncert im ©arten gegeben, wobep

fic|) gew6bnlii|) bie elegante SBelt in 5)?engc ein*

finbet, fo baß bie gabt ber gubbrer bfterg an

1000 reidjt. ?Bor jwei S^^bven war auch ein Xbca*

ter in bemfelben, wclcb^s (tber im hörigen 5^^bc

feinen ^laj aufferbalb beffelben befommen b«t*

Sine ber ßuelfen wirb , wie oben f^ioir be*

merft, aui^ alg Xvinfquelle benügt, unb ifl in ben
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lern (jrfolge befuc^lt njorbcn. J^cn* ^roöner

inc^r getfjan unb erfd>affen l;at, als man bon

bcv jvraft eines (jinjelnen ju erwarten bercd;tigt

ift, gel;t auS bem ©efagten fattfam l;crt)or.

X)ie 2in!f)’fd)e 'Q3ab*'iKnflalt

(im Ocf)fen)

liegt ienfeits beS 9te(far8 in ber SSorfiabt, na^c

on ber SSrüefe. @ic bcftel)t erfi feit 7

l;at aber iljren guten 9tuf in biefer geü

d;cnb begrflnbet. 2>aS gro^e, anfeljulidje JpauS,

Wellies mit mef)rcren Siebengebauben in 58evbin*

bung flel;t, fjat biele fd;6ne, freunbli($ie gimmer,

weldje^ gropentl)ci[S eine I;errlid;e SluSfic^t in baS

freunblicfic 9tecfartl;al gcwal;rcn, unb fcljr gut

jneublirt finb, 2)aS Üinfl/fd;c ©afl^aus b^tte

ftc^ bon ieljer , wegen feinet guten S’inrii^tung

eines borjüglid;en ^'rabicats ju erfreuen, unb bicS

berbient eS nic^t minber, feitbem eS mit bem SSab«

Gtabliffement betbunben ift; ^iict'e unb j^eller finb

trefflid; befleUt ,
bie aSaber gleid;faUs gut. .^ier

trifft man nid;t nur wal;renb ber frequentem a5ab=

monatbe, fonbern auef) bor unb nadjfjer immer

QlefeUfdjaft. .^inter bem großen .^ofc, weld;eran

baS .^auS anflößt ,
liegt ein jum .^aufe gcl)öriger

I;öbf4)er ©arten, in we(d;em bie ßucUe entfpringt,

bie bas aßaffer ju ben QSabern liefert, unb ©eite 53

bcfdjricben ift, SiefeS wirb burt^ ein ^Himpwe^rt in
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öerfd^loffenen Scic^cln t^cilg ju ben SSabwanticn,

tljcilö in bic SBnrmefcffel geleitet, bon wo aug boe

emarmtc ebenfalls in, mit ^abnen bcrfebenen

sHobren 311 ben SSabmannen fommt, fo ba0 man

im 35abc nad) SSelieben faltcS ober ermnrmteö

JBaffer nad;ftiegcn laffen fann. ^err £inlb bot

baS SSerbienfl:, bet) feinen SSabern juerfl bie ^ab»

neneinriebtung eingeföbrt, unb baburtb Sßer»

befferung beS QSabapparatS überhaupt, fraftig mit»

^

getbirft ju haben, ^n einem beS .^aufeS

finb 18 geräumige, bcUe 95ab*Äabinette, mclcbe 28

töabemannen enthalten. (Sines enthält 2)oud;e mit

airrofoir. 9}?an fommt Pon ben 35äbern aus in

bie SBobnjimmer, ohne an bie Suft gu treten.

Vis ä vis Pon bem ,^aufc liegt baS gro^c

S®efberlin’fd;e .^auß, mit einer Snfilabe Pon fd;b»

nen, gut meublirten gtmmern, Pon n)eId)Sn aus

man burthgehenbs eine bft^Hcbe aiusfid;t genicjst,

unb meld)e feine anberc S5e(fimmung, als bie für

SSabegäflc , haben. Sieben biefem ifl baS SHcud)»

Iin’|(he J^auS, mcIdheS ben ©ommer über glei(|)»

falls für SSabegäjfc beflimmt ift.

$8SiIbcImsbab

befteht erfl feit 6 Sah^c»* liegt außerhalb

ber ©tabt, an ber ©trape jum ©uljerrainbrun»

nen, unb ift mit biefem burch fd;6nc äßege, 21U

leen ic. Perbunben , fo bap man Pon bem @ar*

ten beS SßilhelmSbabeS unmittelbar bie, ju bem
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©uljcn-ain6runticn gehörigen fi^onen Sßege un&

Slnlagcn betritt. Ijat bai)cr eine befonberä

naf)e, freunblic^e ^Berbinbung mit biefemSSrunnen.

ßä befreiet ie^t, nnc^bem eS erjl üor ein paar

Sauren bebeutenb erweitert morben ijl, aus einem

«lßtrtt)Sfd;aft6gebnube, einem ©peifefaale, bem SSab-

I;aufc, iinb einem fe^r l;übfd;en, bög ©anje öer-

einigenben ©arten. Tiag 2ßirtKd)i»ftS9ebaubc ifl:

jiemlid) tlein unb unanfel)nU^; bejlo fd) 6 ncr

aber ifl ber bemfclbcn angebaute, bon bem berftor*

benen entworfene, gcfcfimaef»

bolle ©aal. 5ßon biefem tritt man unmittelbar

in ben, mit fdjonen 2lnlagen, ©pajicrgangen ic.

berfel)encn freunbli(f)en ©arten. 5n ganj gerin»

ger (Entfernung bon biefen bct)ben ©ebnuben,

mitten in bem ©arten liegt ba§ neu aufgebautc

fc^)6ne SSabbauö ,
welc^eä in ber unteren Stage

19 ^elle, fe^)t geräumige Söabfabinette
, mit ^) 6 l«

jernen 33abwannen ^ot. 3 ’^ ber 2ten unb 3 ten

Stage ftnb bielc freunbli^e, gut meublirte UBol^n*

jimmer fAr bie 95abegäfte, welche auf ber SBor»

berfeite bie fdjone SluSfic^t in ba6 untere, auf ber

Jpinterfeitc aber bie gegen baS obere 9le(fart^al,

3lot^enberg ic. gcwal)rcn. 2ln biefeö ©ebaube wur*

be im hörigen bo^) eine Oieitje bon l)ol)en

S3ab=Sabinetten angebaut, tt)elcf)efammtlid> fteiner«

ne -JBannen Ijaben, fo ba^ jejt im ©anjen 55 93abe«

wannen bafelbfl jinb. ©egenwartig werben bcrfct)ie»

bene 2lpparatc ju Souc^e* unb anberen fönjlli«

d;en SÖabern i;ier errid)tet, Daö SSab erhalt fein
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«Baffer Don Der, ©eite 30 bef(^ricbenen
,

ge^)alt»

teid;en £iueUc, Don n)o anö eS Dur(^ — mit einem

^iimpmert in Berbinbung gefejte — gcfdjloffcnc

21eid;eln f)crgelcitet mitb. Sg i|l \)\n ebenfallö

bie febr jmedmapigc Jpaf)neneinti(|)tung angebracfjt,

2In bem Gingange ju ben, burd) einen l)öbfd;en

bebcdten @ang Derbunbenen SSab^Gabinetten ift

ein {(einer 9J{ineralbrunnen.

Ser freunblic^ gelegene, fdjone ©arten ifl ben

©ommet lUer febr Diel Don ©viflcn befudjt; be*

fonberg I)aufiig mirb l)ier Don ben, Don ber ©uljer»

rainquede juvödfeljrenben ©aften gefröf)flü(ft.

bem fd;onen ©aal ifl: ofterg 33all, mufifalifdjc

tlntcrl)altung, namentlid) gab bie ^offa^Dclle

ben Dovigen ©ommer Goncerte in bcmfelben.

Sie SSebienung unb S5emirtl;ung im Jpaufc ift

fel;r gut.

©anj in ber 9{al;c bicfeg Gtabliffemcntö iffc

bas, in einem l^iibfi^cn ©arten gelegene, neuer»

baute f(^one ©eeger’fcbe ,^aug, mcldjeg ganj ^u

SBofjnungcn für Gurgajle beflimmt ifr.

3n ber ©tabf, fo mie in ben Borfiabten finb

übevbie§ Diele äBoi^nungen für Sßabegafte in ^rr
Datljaufern cingerid;tet

, fo bajj biefeivgcn, meld>c

cg Dorjieljen, in ^riDatl;aufern ju n)ol;nen, ^iii»

reiefjenb ©elcgen^eit finben.

Ser 3 i‘Tinieri3reig in ben 33dbern ift übrigeng

im allgemeinen nid)t ^ 6 l)cr
, alg in ben ^ribat«
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f)aufern, uu^ betragt 24 fr. big 1 ff. 12 fr. tag*

lieb, je nach SJfaaggabc ber @r60c beg gimmerg,

feiner Sage, ber Glcgöns ber Slmcubfcmentg ic.

S)er gewöhnliche ^'reig filr ein mn(5ig grofeg,

hubf(beg meublirteg 3 inimer ijl 50 big 56 fr. tag.

lieh, fowohl in ben 35 ab^ alg ^ribathviufern.

Sic 9}fittaggtafel in ben QSabern foflct 36

big 40 fr. unb i(l im Surchfehnitt fehr gut.

Slbenbg wirb in ber Olegcl nach ber

gefpeigt. bem lebten ©ommer gab ^rögner

einen gemeinf(hoftli(hen Slbenbtifch, wofür 20 fr.

befahlt würbe. Ser Stöein ijl je na(h feiner

jDualitat im ^.'reifc öerf(hieben. (Sin gewöhnlicher

guter Dfeefarwein foflct 10 big 12 fr. berCgrope^

©iho^en, ooriüglid;cr 15 fr.

Sic ©viflc, welche in ^ribathaufern wohnen,

f^3eifcn theilg an öffentlichen Safeln , thcilg auf

bem 3inimer. S'g wirb ju biefem S3ehufc hier üon

einigen ©ajlwirthcn Äofl augwartg gegeben.

Ser ^reig für ein 33ab ifl in fammtluhcn

SSabern 24 fr. , unb 5 fr. für 93ebienung. Glicht

unbemcrftfannich laffen, ba§ fichbie hiefTgen S3ab.

einrichtungen, unb befonberg bic I8ab=ßabinettc burch

ihre ©ro^e, ^ohe, freunbliche, helle Sage , 01ein.

li^jfeit IC. nach bem Urtheilc bon ©oldjen, welche

bielc anberc SSabanflalten befuchten, feht öortheiU

haft augjeichnen.
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SRccfarbSbcr.

3^011 jcbev TOur&e in ber Dla^c bicl

im ^luf e
gebabet, obgleich bie ^lugbabeinrid)lungen

ganj elenb maren; mag um fo mebr ju bebauren

mar, al8 bie glugbaber ficb neben ben tOfincral»

babern unb beminnevlicbcn@ebraucbebeg5[Rincrals

mafferg in manchen Sefecten befonberg b^lfreicb

ermiefen. bem vorigen ^abre mürben nun

oud) beffer eingerichtete 35abbaufer in bem O^eefat

erbaut, unb baburd) bie btEfigc 35aban|lalt über-

haupt öerboUfommt.

X)er^rint£)runnenom0urjcrröin.

®iefe ßuelle i(l oben unter 9ho. 1 nabet be*

febrieben, unb babep fchon bemertt, ba^ fie gerau»

me 3eit niept gehörig gemörbigt, unb faft blog ju

SSetreibung eineg aJ?üblmercf'g benü^t mürbe.

3jcr befonberg angenehme, pifante unb erfrU

fehenbe ©efehmaef biefeg (larf muffirenben SöafferS

t>eranla(5le jeboeb Sinjelne §um regelmäßigen @e»

brauche beffelben. Sie mobltbatige 'JBirfung, mel*

tpe eg in mancberlep ©torungen ber ©efunbbeit,

geblern ber Sßerbauung , UnterIeibg*Sefd;merbeu

2 C. bernorbraebte, ließ balb bie 3abl ber 25efudjen«

ben allmablicb i^eigen, unb man fieng an, bag

SBaffer nicht nur an ber Quelle felbjt ju trinfen,

fonbern auch augmärtg ju holen, (^g mur.be jmar
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mit je&cm me^r ffir tic ®egen& berfötit,

iin& c5 fan&en ficf) immer metjr @afle ein; öocf) blieb,

bep bcn börftigen Umgebungen ber Quelle, bem
bef4jmerli4)en 2öege ju berfelben ic. bie ga^I ber

@rt|lc immer no(^ befc^ranft, big einer öon benen,

njeld;c on biefer Quelfc mieber ueueg geben unb

©efunb^jeit gefdjopft i)ötten, itjr feinen Sanf bamit

sollte, bap er bie Umgebung berfelben burc^ 0pa»
giergange unb ^'flansungen öcrf(^onerte. 2)iefcr

maifere ^D^ann, bejfen tljätiger 2)anf big auf bcn

^)eutigen Xag nod) ni^lt erlofd^en ift, unb welcher

on ber ^erfleUung ber neuen auggebet)ntcn 2ln.

logen oud; 2lntl;eil l)ot, ij^ j^err Qefonomic«aflat^

©i(f öon ©tuttgort.

mit jebem fyo^re flieg bie ^obl ber Surgajlc,

unb bie ©tobt befriebigte ein bringenbeg SSebörf*

nip boburcf), bop fic bie Quelle frifd) foffen, unb

ben S^rinfplog geroumiger ouggroben, mit flotten

belegen liep ic. 2)er einfidjtgöoUc ^err Qbri|l

p. 2)uttenf)ofer leitete bog gonje ©efc^oft ber ^of»

fung, unb ermorb fi(^> boburc^ unfern Son! in fjo*

l)em (Srobe.

9lod) mor oberöiel, unb nomcntlicf) bie Verfiel*

hing bequemer 2Bege unb UlUeen bon ber ©tobt oug,

weitere Stugbe^nung ber2lnlogen on ber QuclIc,äBeg»

toumung ber ?S)?öI)le zc.— ju wünfefjen, unb f)ie5u

größerer 2Iufn)onb erforberli(i^ , olg bie ©tobt,

welche buref) 25iaörigc Äricggtoflen , 2)Upmo(^g,

Ueberf4)wemmung zc. f^jwer gelitten l^otte, oUein
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Icifteti fontitf* 2BrtS fie allein ni(f)t bernioc^tf,

bra4)tc bcc öcrcintc SBitfe mcf;rerct ju ©tanbe.

Ge bilbfte fid) ein SSetein l?on QSrunncn»

freunben, an belJcn ©pigc bcr erfic ^biuMnt ©ei»

n er aieft ä

t

be5 6 n ig 6, ^err@cncrnl>Wajor

ln©pt^embcrg ftcljt, njeld;er ftc^ bie5iu^fdbrung

eines l)i“'i^bcr entworfenen planes jum giete machte«.

Xer jlo ni g unterftii^te benfelben burd; ein gro*

t}cS @elbgefd)cnf jc. 35ie ©tabt trug bei;, fo öiel

il;re Äröftc immer erlaubten; ein Slufruf beS Sßer»

eins ju frepwidigen ©clbbeptragen brad;te eine

bebeutenbe ©umme jufamnien , unb fo fonnte

fid; ber ^Man öcrwirflid^en , unb burc^ eine wie»

berl;olte rcid;ltd;e Unterflüjung Don bem jlonigc

nod; weiter au6bcl;ncn. 3» wenigen 9J?onatcn

würbe bici ju ©tanbe gebracht.

^ejt fü^rt eine fcfione , breite, gu bepbeu

©eiten mit 2lUeen bcfejte ©trape bon bem Sßil»

I;clmsbabe an, gerabe auf ben, auf einer Sln^blpe

beS ©uljerrainS ftel;cnbcn 93runnen jju. £angS

biefer ©tra^e laufen ju bepben ©eiten 2,
glcid;»

falls mit SSaumallcen berfepene fi^one gupwege

bapin. 3ber 35runnen fclbft, welcher fein perrli»

d;eS 2Baffer nunmepr aus 8 ftatl'cn Dlopren fort»

waprenb rcicplidp ergießt, fiept auf einer, in an»

genepmer ©teigung erpabenen, palbtreisformigen

^terraffe, weld;e bas enbe, bas giel bcr ©trape

bilbet. Sßon ba aus gept ein, mit jungen 95äu»

.men befcjter, Söeg längs bem ©uläerratn
, unb

I
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i)on U;m aue ft^ilangctn fi(^ in üeif(|»ie&cnen 9iid)*

tungen gu^tnegc an bet bovbctn ©eite bes, jum
mit allerlep Einlagen, 95aun1gruppen

, jun«

gern ©eböfc^etc. be:)3franstcn ©uljerraing. Stuf bet

^bl)t belJelbcn föl;rtein neu angelegter, mit jungen

©aumen befe^ter, breiter 2Beg über bic ganjc San-

ge beg SSergeg. ^ier geniest man bic ^)etrlid)c

Slußflc^t, mel^je jum 31i)eil fc^on berSSrunnen ge»

«3al)rt, in noc^) j)b|)erem?!}laage. ber 93run-

nen mit feinen Umgebungen, bie lebenbigc ^Henge

öon ©äfien anbemfclben, biefefjonen, mit35aumrei«

f)enbegränäten S®cge jur ©tabt, bie ©tabtmiti[)ren

freunbli4)en SSabern unb £anbf)aufern; I;inter ibr

bag gemerbfame 93erg, bie febonen fbnigti(f;cn 9ln»

lagen, unb in einiger (Entfernung bie 'bampfenbe

Jpauptfiabt mit ihren Slhörmcnj ju allen ©eiten

bag lac^enbe XI;al mit feinen fraftigenSSBiefen unb

S?bfltt)albern, bur(bf(Blangelt bom filbernen '5tu0,

befat mit ©orfern unb Sanbbaufern, unb begrenjt

bon mannigfaltigen SSergen unb SRcbhögeln, bilben

^ifammen eine ent^ödenbe Sanbfefjaft, in ber al-

leg Seben athniet.

gur ©eite beg ^aupttrinfbrunneng jlcht noch

ein 2ter, melcher aug brep 'dl6l;ren Söaffer in rci<h*

lidjer -jfJienge ergiept.

3n geringer (Entfernung bon biefem befinbet

fi4) ber güUbrunnen, in nield;em bag SEBaffer,

iinter 2iufff4)t eineg 93rumienmeijlerg, in ^ruge
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gefönt lüirb. bem lebten Jvurben ^)iet

ungefähr 200,000 Äröge gefüllt.

35cpbc Xrinfbrunnen unb ber göUbrunncn

erhalten i^r SBoffer aug einer ßuelle.

2ln biefem SSrunnen fünben fid; jeben 5[)?orgcn

it)al;renb ber ganzen Surgeit, nidjt nur bie I)ier

tt)oI;nenbcn Surgaftc groptentl^cilg, fonbern auc^

Spiele (Bafte auö ber 9tad)barfd)aft, namcntlicf) aug

©tuttgart, ein; er ifl jugteid; Unterbaltunggort

gen^orben. bem berflo|yeucn Sommer reichte

bie 3at)I ber @a(le an manchem 5!)lorgen an 1000,

namenllidi) mar bie0 ©ontagg ber galt, mo

in ber D^egel eine f4)6nc 3J?ufiE in ber 5Jiä^e ber

Quelle I;ören ließ.

2Iug bem ©efagten ge^t I)inlangli(f; ^erbor,

ba^ bag, burd; feioe ^jcrrlidje Sage unb burd) fein

trefflic^eg Sßaffer öon ber 9?atur fo fel)r begün*

fligte dani^att, nunmehr auc^ IBabeinric^tunge'.;

unb ßuranfialtcn befommen i)at, melcfje fid^ burd)

i^re ©d)bnl;eit unb g'^^'^oia^igfeit fe^)r bortI;eiIs

f)aft augscid)nen ,
unb allen biUigen atnfoterun»

gen gemip entfpred)en.

Sag lebenbige Sntcrejfe für bie ^tefigen Sin.

flauen, mel^eg ©eine gjlaieflat unfer all»

beredeter Äonig mieberboU auggefprot^en unb

buIbboU betbätigt ^t, bie tbatige 3:bcilnabni^

meld>c ber ^räfibent beg aSrunnen^SScreing, ^err
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©cneral'Woior t>. ©pi^embcrg, unb mehrere

S!J?itglieber bejfelben *) an ben 21ag gelegt ^aben,

unb noc^) tagli^) beiDeifen, ber ßifer, mit meld;ein

bie SSefi^er ber SSaber il;re Slnj^alten Don 3al)r

3U 5abf 51* berfc^onern unb erweitern fud)ten,

lajjen erwarten, bag unferc 2Injlalten aud; ferner

nod; gewinnen, unb eine immer größere SBolIfom-

men[)eit erreichen werben,

UebrigenÄ börgt ber ja^Ireii^c S5efuc^ Don

(Surgaften, beffen fid; Sanflatt in ben Icjten

ren ju erfreuen [)attc, baför, baß ber SBert^ beä

©egenwartigen nid;t mi^fannt wirb. ©0 betrug

bie ber regelmäßigen Surgäfic Cbiejenigc

mit eingerechnet, welche bie Sur bon benachbar»

ten ^5rten, namentlid; ©tuttgart au8 gebrauch»

ten) im berflojyenen ©ommer na^e an £000, 2ln

manchen 3^agen würben in ben hiefigctt SSaban»

jfalten gufammen 5 — 400 ©aber gebraucht.

Gß ifl auch äti wunbern, baß fich bie

^ahl ber ©äfie mit jebem bermehrt, an ei»

nem £)rtc, welchem bie S'tatur, bep einem fo gro»

ßen Oieichthum an fraftigem Sßaffer, feinem mil»

•) Sh fann niht umbin, hier noip bie 'Ttamen beß ®c«

fretdrß beö 53ercinß, ^>errii ÖberanUßricpcee® 0. 6ce=

ger, beß eoffterß , ^erni Slpotbcferö Seeg er,

fo roie beß Jj»errn ^ofratbß Sepffer, uub .C)erni

öbcrbofgdrtncrß Söofcp, mclcpe um bie ©rrihtuug

bcc neueu SJnlagtn ic. am Suljerrain befonberß große

^erbienfie hoben, baufbar ju nennen.

\
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tcn ßlimö, öec ^)errlld;en ®egcn&, in »welker e8

liegt, nic[)t6 üeefagte, n)a8 eg jum angenehmen

unb h^ilbringenben Slufenthaltgortc machen fann,

«?enn, mie bic ßuranflalten felbjl mit jebenx

5ahrc mehr nert)olI|lanbigt mevben, unb bag mar*

me Seflreben SSicler bahin geht, baS gehlenbe ober

Sßflnf(hen6n)erthe ergänzen. -DJan mirb fich

um fo meniger munbcrn, menn man crmägt, ba0

ber hi^fiflc 58abort öberbifi burd; baS nahe gelegene

Stuttgart eine güllc öon Unterhaltung barbietet,

meldjc man in manchen anbern S3döern üergeblid;

fucht.

V.

5^abclet»ett.

tHuspuge; Umgebungen ((Stuttgart).

Borgens fröhe, mtnn bic iungen ©trahlcn

ber ©onne ben ©(|)laf öerfd;eu(hen, begiebt man

fi(b an ben 35runnen, mo man immer größere ober

fleinere— in ber Siegel fehr gahlrei^e ©efellfdjaft

trifft, unb angenehme Unterhaltung finbet. gSJian

trinft, ergeht fich babcp entmeber auf ben ebenen

SBegen, ober fleigt ben fleincn 95erg hinan, um
fich an ber fchönen 2lu5ficht üoU ju meiben, unb
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Me ttjogcntc 9}?engc am SSrunncn
, &ie 2lnfcm*

nicn&en unb 2(bgcM*i&ctt auf tcn äßcgen bon oben

gu feben, fe^rt bann micber gum aSrunnen jurücf,

<rinft mieber, finbet biefen unb icnen, unb biefe

itnb ienc, unb bcrnimint bon ber ©cfellfc^aft bie

^jroieftirten ^artl;ieen beg Slagcg :c. 35hincben fagt

bie {ebenbige5}?enge weniger ju, unb biefe befueben

gerne bie Quelle in bem grbgnet’fdjen ©arten,

wfldje namcntU(f) für bie SSewobner ber §rböner’=

fd;cn Slnfialt befonbere S5equemlid)feit wegen ber

9täbe Jc. gewahrt*

2Im Brunnen berweilt man gewbbniicb eine

©tunbe unb barüber. S5orj ba in @efellfd;aft

jurüdfgefebrt, nimmt man in einem ber SSabet

baS grübftücf, wag an f(|)onen Xagen gcwobnli^

im 5ret;en gefebiebt, befonberg bi^riftg in bem, am
2Bege gelegenen, ganj naben, freunblidjcn ©arten

beS 2Bilbelmg23abeg. 31^ wieber eine ©tunbe unb

mehr unter gefcKiger Unterbaltung berflrid;en , fo

begiebt man ftc^ in bag S5ab. ®ic geit bon ba big
'

jur Xafel wibmen einige jum Xbeil ber 0flube,

jum ^brit t>er Toilette, anbere bem 58iUorb ober

fonfligen ©fielen, fleinen fpromenaben ic.

Um 1 Ubr wirb in ben 23äbern gefpeigt, unb

habet) wieber eine ©tunbe mit ber meift muntern

58abgefcllfd;aft angenehm öerlebt. Jpaufig ijl no(^

eine muftfalifd;e Angabe bep 2,if(b.

9ta4)mittagg werben halb in grbptrer balb

in ficinerer @efellfd;aft QJartbieen auf bag Sanb,
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ju ober ju ^fcrb, ju ©djiff ober ju Sßagett

gcmad;t. — 2Bcr ein greunb fc^oner^

DUtur ifl, finbet Ijier ber ©enüge fo üiele, ba^

eine gen)6l;nliit)c Surjeit nic^t I)inreicl;t, fte alle ju

erf(t)6pfen; ober e6 njirb eine ber benad;barten

©tdbtc befuebt; ober nimmt man Xbeil «n ter

Untcrbaltung
, meicbc bie Soncertc ic. in bem

grbgncr’fdjcn harten an beftimmten 9^a(bmittagen

gemdbren , mobep man bdufig noch ben @enuß

bat, nabe unb entferntere SBefannte ju treffen, ba

hier an mand;en Xagen ein gufammenflu^ öon

SSielcn auö ber naben unb fernen Umgegenb flatt

bat.

£5ben febon (©eite 2 bis 5.) finb mehrere interef*

fante ©tanbpunftc, meldjc berriid;c 2IuöfT(btcn ge»

mdbren, unb mel(be alöebcn fo piele giele 511 natb*

mittdgigen 2Iu0f[ögen ^u betrachten finb, genannt,

namentlid; Diotbenberg, Äapclberg, ,^cibe ic..

Sieben biefen befteben nod; öiele ndberc unb ent»

ferntcre. 9lud; bepnabe ade benaebbarten Xiorfer

haben ihre idnblicben Sieije, unb babep mei(ien 3

gute 2Birtb8bdufer. Untertörfbeim, i£)bertürfbeim,

aöangen, ©aioburg mit feinen berrlicben ©drten,

33 erg mit feinen gabrifen, namentlich ber großen

med;anifd;cn aSaummoUen» ©pinncrep , 5!)tünfter,

OJtüblbaufen mit feinen fd;onen ©drten, Sluf

bepbe le^terc, flromabmdrtg gelegene £5 rte fommt

man befonbere» angenehm unb leid;t ju Söa)fcr,

unb eine fold;e Sajjerpartbie mirb aud; febr b^ii’

fig Pon Gurgdflen in größerer jufammengc»
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ferner &ie königlichen San&häufer unb ^n«

lagen in SSeil, ©(^arnhaufen, bie ©olitöbe, Jpo*

henheim, £ubn)ig8burg mit feinem fcf;6nen ©c^io^

unb feinen ©arten, ©tetten mit feinem ©arten,

•Saiblingen mit feinem nahe gelegenen 5Reujtabter«

Ißab, Gelingen, bie alte 3leid;6jlabt ,
mit ihren

Xhörmen unb kirchen, unb einer mad)tigen SSnlcfc,

mohin ber 2Beg burc^ baS fc^one D'tetfarthal föhrt.

2lm jmedmapigflcn nimmt man ben äßeg auf ber

einen ©eite beS 5Jle(far6, über 23erg, äöangen, jpe*

beipngen unb 2Bcil bahin, unb auf ber anbercn,

über 5[)?ettingen, £)bertörfl;eim unb Untertürf=

heim mieber jurücf.

Socb bor allem häufig mirb non ben hicftgen

Gurgaflcn Stuttgart befucht, unb jmar mit

Stecht, benn bicfe, Don ungefähr 25000 SKenfcljen

bewohnte StefTbenjftabt ifi non vielfältigem 3n*

terejfe, unb bie ß^ommunifation Von hirr auö [ehr

leicht unb angenehm; fie ij^ feit einigen fahren

auch befonberg für biejenigen, welche nicht gerne

ju gehen, unb feine eigene ßquipage haben,

baburch fchr erleichtert, baP ben ganzen ©ommer
über beflnnbig ^iaefer hin unb her fahren, mit

welchen man ganj bequem unb fchnell hin unb

herfommen fann.

®) 2lnni. Sie gaj)! biefer 5iad*cr hat ftcb in ben leg*

teu fahren bis auf loo vermehrt. Sie flellen fich in

ber !Regel in Sanflatt bei; bemOhfen, unb in Stutt*

gart auf ber «planie auf. (SS ftnbgrb^tentheilS bequeme,

unb jum Xheil ganj hübfehe Shaifen. 5)?an befahlt

für eine (Jarth gerochnlih is fr.
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©tuftgavf ifl nur eine fleinc 6tunt>c t>on

^)ier entfernt. ®er 2Beg ba^in fö^rt ju guß un&

all Sffiagen (mit SluSnaljine ber giaefer unb grai^t*

UHigcn, weldje bie gen?6I;nli(J^e, i1brigen0 ganj gute

Gl;auffee ju galten bß^>en) burc^ bie \)ax\\^txi

foniglicficn Slnlagen, roeli^ie Don Stuttgart an

bis ganj in bie Stabe bon Sanflatt, an ben Äab*

lenftein, reichen, giuifcben Stofengebegen , unter

bem Schatten bon Platanen» unb (Jaftauien = iUt»

Icen, umgeben bon ben reiscnbflenSartenbartbieenic.

fommt man auf ben fcbbnften, ebenen Sßegen ge»

rabe auf baS neue Stuttgarter Stefibenj » Schloß,

mcldbeS bie fronte ber breiten Slltee bilbet, unb

in beffen näherer Umgebung fiä) befonberS f(|)5nc

©arten* unb S[öaffer*^artbicen befi’nben. Scfion

ber 2Bcg ju ber Stabt feur^ bie SInlagen giebt

eine ‘JöUe bon ©enöffen.

Ueber bie bielen Unterhaltung gemabrenben

unb febenSmörbigen ©egenjtänbe Stuttgarts giebt

SDtemmingevS Stuttgart unb £ub»bigsburg mit

ihren Umgebungen (ßotta 1517) ausführlichere

Stotij
,
morauf auch biefenigen , melche biefe mün*

fd;en, bermiefen merben; bod; mögen hier einige

ber intereffantcren ©egenflanbc genannt merben:

baS Xbeater, mit feinem treffliihen ^rd^efter, mcl»

(heS unter ben beutfd;en Slbeatern immer einen

rübmlid;en ^lag behauptet b«t, unb mbchentlicb 4

SBorfteUungen giebt. ®aS ?{}tufeum, meldjeS reich»

lid;en Stoff ju gefclliger unb litcrarifdjer Unter»

haltung gemährt. SaS grope ^bniglid;e D^cfibenä»
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mit feinen ^errlic^eu ©cmn^Ibc'' un& an»

beren Äunflfammlungcn un& S^x^^en. Sie mit

bemfclben berbunbenen reijenben oberen 2(nlageti^

iTiitbem botanifdjen ©arten, ben @cnjä(l)6baufcrnrc.

Sie grope SSoifferee’fdjc ©emäblöefainmlüng, n)cW;c

einen 0(^a^ unb Dteidjtbum oon ben trcfflicf)11en,

boUcnbetflen 35itbcrn altbeutfi^er 5)?ei(ter (ban

Gpf, Jpemling zc.) entb^ili^ wie wan fie fonfl

nirgenbe finbet *). SannetferS äßerE)1atte, rcicf>

an ben be*tli<i)(ten ^s-rjeugniffen ber plajlifc^en

Äunfb. 2iaö sjtaturalietvSabinet zc.

•) 21 nm. Sanoua Pufferte cntäütft darüber, eöfepccine

für SeiUfd)lanti unf^djbare ©ommlung/ wie jit fein

anbercS 2Jolf aufiiiroeifcn pabe.

VI.

©ebraud^sart.

Brunnen * unb ^abejütegefn.

5ßer etwa hier fpecielle 2lnn)cirungcn ju ber

SToetfmapigflien ©ebraueböart beö 95tunnenä unb

SSabeg bep btefen ober jenen einjetnen j^ranfbeitä*

formen ju finben glaubte, ber mirb feine Srtbat*

tung nicht befriebigt finben. Siefe fbunen fchon
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t)cg^aI6 ni(^t gegeben njerben, weil ber

ber ^ranfbeit, bic 3'^biüibualitnt beö Äranfen,

Sllter, Temperament zc. beffelben biefe unb ienc

9J?obificatii)nen in ber Gur beflimmen. Gö fbnnen

baber bloö allgemeinere Stnbeutungen gegeben n?er»

ben.

Sie gemobniiebe Gur in Ganflatt ffl: bie, ba^

5!J?orgen3 juerft an ber Duelle getrunfen, fobann

gcfröbflöcft, unb im £aufe beS Sßormittagä geba*

bet mirb. ©ebr b^upig 2lbenb6 ber 33run»

nen nocbmalg befuebt unb mieber getrunfen.

35on bbebf^«’^ SSiebtigfeit bep ber Gur ifl bie

©timmung bc8 ©eifteö unb ©emötbß*
•ISJfan entfcblage fi<b Kummers, aller ©or=

gen unb übertriebenen Slengfiliibfeit , man über«

lajje fid;, b<^rt^fofen ©inneg, ben mobltbatigenSln*

regungen ber fd;bnen !Ratur, frbblicbetr ©efell^i

febaft zc. G'inc 2lntoninifd;en 35abcr

in Qflom mahnte: curae vaeuus hunc adeas lo-

cum, ut morborum vaeuus abire queas
j

non

enim hic curatur qui curat. ^Pfocbte biefe 5}fab=

nung Don aUen bebetjigt werben, wclcbe ^kx ge»

liefen wollen.

SJfan enthalte ficb aller ernjferen, größere

lUnjfrengung ber@ci|lcgfrafterforbernben, ober un»

angenehmen 58ef(baftigungcn. G^ fehlen bepb»il^

aiicb biejenige febr, welcpe Slftenfto^eze. unter ihren

23abgerafbfd;aften mitbringen, um fic wabrenb

ber Eßab unb Ißrunnencur aug^uarbeiten.
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gj?an mei&e SlUeS, waö £ei&enfcf;aftcn in hefti-

gen Ülufruhr bringt. Unmoglid; tonnen bic mohltha-

tigen 2ßirfungen bet gut in öoUem 99taa§e gu

©tanbe fommen in einem Körper, tt)eld;cr bon be«

pfpd;ifd;cn ©eite aus gebröeft, ober gemaltfam er-

fd;üttcrt mitb.

53?an mad)e fi^) gnjetfmäßige 95 e m e g u n g,

unb hulte fid^ bet) gutem SBetter öicl in ftepcif

Suft auf. gteger gehen aUe Functionen beS Kör-

pers bon (tauen unter bem n)ohUh«tigen Sinflußc

beS ,
mit Icid;ter 95emcgung berbunbenen Suftge-

nuffeS ,
boUllanbiget alle burch baS SßJaffer unb

93ab eingeleitete £cbenS» unb .^eilungSprojelfc* Un*

ferc herrliche -Statur, unfere fd;6nen ©arten unb

Slnlagen laben freunblich hieju ein.

©0 mohlthrttig in ber Siegel mäßige 95e)bc.

gung beS ÄorperS i(t , fo unjmeefmäßig ift fort-

mahrenbe, bie Ärafte erfhopfenbe ober erhi^enbe

95ctbegung. 68 fehlen baher biejenigen gar fchr,

welche, in ber 9tbfid;t biefer Siegel boU ju ent-

fpred;en, ben ganzen Xag rennen unb laufen, unb

fich boburd^ beftanbig ermüben; eS wirb baburch

bie jarte ÄnoSpe ber wiebereribachenben .Kraft

jerfnieft, ehe (le fid; öffnet.

©0 wenig eS taugt bep jebem 95i(fen, welchen

man äum SJtunbe führt, crngltlid; ju forgen, ob

er ni^t fd;aben tonne, fo wiberfinnig unb baS

©ebeihen jerftörenb finb fortwahtenbe biateti-

j
d; e SluSfehnjeifungen wahtenb ber 6ur. 9Ber
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ni(5t foTOol^l um bc6 Sßergnögenß, ber

flrcuung unb (Jrl^olung milTen I)ier auffjalt, fon»

bern ber (Sut bebaif, ba8 2Baffer be^megen trinft,

um tiefere SBirEungen beffelbcn gegen biefc6 ober

ieneg forperlicbc öebreeben in fic^ ju @tanbe

fommen 511 laffen, ber mup nic^t Uergeffen, baP

biefc Sßirfungen um fo leidster unb üoUftanbiger

erfolgen, menn ber 5P?agen niept nebenher bureb

öbermnpigen @cnup bon ©Reifen, bureb febwer»

bcrbaulid;e , erbi^enbe £iinge ic. belniligt mirb,

menn überhaupt baS SCaffer ungeflort in ihm mal*

ten fann. ^iemit foU aber \a niebt gefagt feDn,

baP man bep ber dur faflen, unb ble SBebörfniffe

beS 5J?ageng unbefriebigt laffen folle. 5n man»

chen SaWen, j, 58. bei gcmaltigen Slnfcboppungcn

im Unterleib, ba mo trage !D?ajfen gu entfernen

finb 2c. ijt es jmar bon SBerth, menigftens im

Slnfange ber ßur ni(bt gar nid)üä), unb meni»

ger fiarf nnhrenbc ©peifen gu geniepen ; aber in

anbern fallen, bep gefunfenem SrnahrungSpro»

^cp, bon ba aus entflanbene ©(bmaebe rc. ifl eS

nicht nur mohl erlaubt, fonbern burc^aus nothig,

ben unter ber Sur reger merbenben 2lppetit mit

fraftigen, nahrenben ©peifen ju befrlebigen ; benn

bep ber frifdp angeregten Slpimilation unb [Re»

probuction fammelt fiep baS 58ertohrne um fo

leid;tcr mieber, menn fraftige 9lahrung8mittcl bie

.^)anb bieten.

SS erhellt fipon auS bem eben ©efagten,

bap fiep feine, auf alle galle anmcnbbarc blätc»
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für bie meiflen galle papt, ift folgenbeö: leid;t

Ucrbaulicbe gleifd;fpeifen, ©uppen unb @emü[c

finb am jutrvrglidjfien; fd;merberbaulid;e 2)inge,

namentlid; fcbr fette ©pcifen, ^mfjen zc. finb

ni^t gut. (Jbenfo pajjcn flarfer erfaltcnbe Singe,

j?icl Äb|b, (irbbcerc zc. in ben meifien fallen

nid}t. 5U6 öjctranf ifl ein guter 9^eifarmein für

fi(^ ,
ober mit SKaffer öermifd;t^ am angemef[cn=

jlen ;
SSicr, wenn cg nid;t auffcr|l borjüglicl) ijl,

pagt nid;t. 211? grübitücf fic^ am bcfien

daffce mit SBeipbrobj mer biefen nidjt trinft, ober

nid;t gut ertragt, mag ßb(?folabc trinfen.

SÖ5eitere Dt ege In bei)m Brunnen trinfen,

9}?an trinle ba? ilBaffer n ü dbt e r n. fIBcnn ber

5J?agen ned) leer, burcb feinerlei) 3nnl;alt bela^

ftigt tjb, mcmi bie Gmpfanglic^feit be? ^Körper?

nod; ni4)t burd; bie ©cnüffc be? Sage? abgc»

jlumpft ift, tann ba? äßalfer feine äßirfung in

öoUerem üHaa^e äußern j c? mirb fd;nellcr unb

öollftänbiger a(iimilirt, e? fpri(f)t ben ganjen £)r-

ganigmuö fraftiger an.

Ueberbif ifl ber mit bem 5!}?ovgentrunf an

bet Quelle gegebene ©ang gum 25runnen, bie

löemegung in bet belebenben SPtotgenluft, in ben

metflcn galten öon bober Sßicbtigfcit.

G? i|l ein , auf taufenbfaltigc Srfabrung

fi(5 grünbenber ©ebraut^ an ben meiflen ßur*
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ottcn, SBaffer ?l!}?oigeng ju trinfen. 9fn un*

feten Quellen fann bieg um fo leic^jter

ba i^v SBaffer gerabc bic Xemperatur ^at, (-l-i6®iH)

in melcfier cg auef) oon em^pnbltd;en 5[l?agcn am

lei(|)tc|len ertragen uub aufgenommen mirb.

Sg ift iebod) biefe Oicgel otK^ ^ter nic^t ganj

Dl)nc 2lugnal;me. ©g giebt ncl)mli(|) fcfimat^Iid^e

9J?agcn, mcI4)e jucrii nad; bem Srmac^en fd)lc(5«

terbingg etmag pofitiü Snnarmcnbcg bebörfen,

mann nid)t Ucbclfcit ic. erfolgen foU. oolc^en

fagt bag SBaffer beffer 5U, menn fic cr(l eine Xaffc

ßaffee 2 C. genießen, unb fobann fpntcr gur Quelle

geljen. ©oId)C Ibnncn unb börfen menigfleng

nid;t auf einmal aug bem ©eleifc geriffen merbeiu

9}tan trinfe nic^tgubielSBafferauf

einmal. £)bgtei(^ cg in mand^en Ralfen bon

SBert^ unb notl;mcnbig ijl, ba^ eine größere 9}?enge

i>on SBaffer in ben ^bc^cr gebracht merbe, j^o

foir bieß bo^ nic^t gu fdjnell gefd)el;en, mcil eine

gumal genoffene, laffige 9}?engc beffelbcn leidjt bag

?Berbaunggfpffcm fd)n)ad;t. «man trinfe bal;er 2

big 5 ©läfer, bemege fief) I)icrauf, feljre gur Quelle

guri'icf, micberf)oIe ben @enup, unb fal;re fo fort

bic erforberlid;c Smengc in längerer 3 eit gu fi4>

ju nef)men.

gjlan fange befonberg bic ßur nid)t foglcic^

mit einer großen 9[)tengc 3Baffcrg an, fonbern bCi=

ginne mit {leinen «Portionen, unb ffeige gu grope»

ren auf.
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55 ic bfel man lUer^au^t frtnfcn folf, la^t

fid) im allgemeinen nic^t befiimmen. ©emoijnlid;

fangt man mit 5 bis 4 ©lafern an, unb jteigt

gu 6 bis 10 ©lafern.

55er mefjr SBaffer bebarf, um gemi^e SBirfun»

gen ju ©taube ju bringen
, maS namcntlief) bep

inbolenten 55aturcn, bartnäefigen 2Infd;oppungcn

jc. ber ^aU ifl, ber tl)ut meit beffer, bie Quelle

tagliti^ 2 mal, ne^mlicf) au(|) 5lbcnb6 ju bcfui^cn

unb mieberbolt ju trinfen, als gar jubiel auf ein»

mal. ©0 erjielt man bep großer S^rägbeit bcS

©tublö, COJorgens um fo gemi^er Srbffnung, menn

man 2lbenbS jitbor an ber Quelle getrunfen batte.

gj?an mache fich unter bem Sprinten gehörige

S5 e m e g u n g. Das SBajJer mirb öiel leichter auf*

gefaugt, fraftiger in bem Körper öertbcilt, inniger

mit ben ©aften öermifcht, gebeibt mit ©inem

SBorte weit beffer, wenn man eine angemeffene

aSewegung mit bem Drinfcn öerbinbet , wäbrenb

es bep feblenber Sßcwegung in mannen galten

als trage Sl^affe in bem 5}?agen liegen bleibt.

üKan fege ba, wo cs notlpig ift, bie erforber«

liehen 5J?cbicamente mit bem ©ebrauche be

S

SöafferS in Sßerbinbung, aber nur ba^ wo eS wirE«

lieh notbwenbig ifl- GS giebt 3JEenfd;en, welchen

baS 5lrjnepf(hiucfen fo jur anberen 5{atur gewor*

ben ifl, baP fic feinen 2J?onat ohne airjnep fepn

ju fonnen glauben, unb bepbalb häufig bie gute,

natürliche SSirfung bes SBafferS burch ibi^e't Slci»

nepfram floren. Diefc öerfeblen groptentbeils ben



^njed 6 ctr 6ur. 5BoI)l aber giebt e& nicpt feiten

gälte, n)o gleidjjeitiger ©ebrauc^ t>on QJ^ebicamen«

ten bie 2Birhing beg SBaffcrg erl;bbcn unb mobifi-

ciren mu^, wo gcwipe 2)tnge, bittere SOtittel ic.

notbwenbig ftnb, um bag Stßaffer bem 5[)?agen 5U»

gangli(^er 5U machen, biefem bie ©timmung gu gf»

ben, bap er eg gehörig aufnimmt unb t^erarbeitet.

9ti(ht feiten i(l eine a5ermifd;ung beg Stßafferg mit

9}tilch febr swccfmagig, bep fet)r reizbarem tO^agen,

gcwißenSlrtcn bon SSrufileibcjuc. lieber bie 9toth»

wenbigfeit foId;er Sßerbinbungen, je nach ben inbipi»

buellen «Berhaltniffcn ic. mup ber Qlrst entfd;eiben.

91tan breche bie SLrinfcur nicht auf einmal

ab ,
fonbern fleigc ä^bor in ben lebten Xagen

wieber auf ein fleinereg ßuantum hetab.

^^^aberegeftt.

©ewbhnlich wirb eine ©tunbe nach

grühflöde gebabet. S)iefeg foU aug mand;crle9

(^rönben, namentlich foId)en , bie fich auf bag

SSab bejiehen,, nid;t ju reichlich fepn. Slud; foU

cg nicht ju fchnell auf bag Söaffer genojjen werben. '

©0 lange man ben 5)?agen nod; bon bem

grfihfiöcfe angeföUt föh^l/ gebabet

werben, benn bep boUem ?9tagen betommt bag

sßab nicht gut. SPtan berfchiebe baher in biefem

galle lieber bag 5Bab noch eine ©tunbe langer.

Slud; bie bon bem äBaffer angeregten Slugleerun*

gen foUen bor bem löabc ju ©tanb gefommen

Jepn. 3c weniger ber -üfagen unb Unterleib be*
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fdwert c&er dtigefütlt Ift, &eflo boUflanbigct i|l:

bie äßirfung beS 33abe6.

gj?an ftcige ja nid;t ober öon Scibcn«

fdjnftrn boregt in baß S3ab. 91ul;e bcß Scibcß

iinb bcr 0eclc ifl: nott)^rcnbigc SSebingung jum

®ebeil)cn bcß 5Babeß.

gjtand;en ift eß beffcr, in bem 55abe felbfl

jiemlii^ rubig ju Derbnltcn, namentlid;

lid;cn, um fid) nid;t burd; SSemegung ju ermü»

ben. ®en 9)iei(len aber ift ofterß mieberbolte

lcid)te QSemcgung beß Äor^erß, namcntlid; bet

,
©lieber, in bem '5abc fel)r ju empfcl;len. ®a,

wo bae S3ab Siiiflofung öon otocfungen im Un»

terleib ic. bcförbcrn foU, ijl baß öftere Oieiben

bes Unrerleibß mit bcr fTacben ^anb, unb wie»

berbolte ^Bewegung beß gangen Äorpcrß fcljr gu

empfcblen. 5n bicfem gaUe b^t man öor bem

Gintritt in baß 95ab befonbcrß barauf gu feben,

ba^ ber 2eib nicht mehr angcfötit, fonbern guror

gehörige 9lußlecning gu ©taub gefommen fep.

35ep örtlichem ©d;merg, ©teifbeit 2 c. ifl baß

Oleibcn teß angegriffenen mit ber fladjen

^anb, mit einem ©tücf glanell ic. febr gu empfehlen.

Ußer gu Gongeftionen gegen ben ^opf geneigt

ift, unterlaife eß nie, ben Äopf, ober wenigffenß

bie ©tirne ror bem Gintritt in baß 58ab mit

taltem äüajjer gu wafdjen, unb biefeß aiu^ mäh»

renb bee 2lufentbaltß in bem 93abe öftcrß gu wie»

berpolen, ober ein, mit faltcm SSBaffer angefeuch»

5
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tffeS auf öcn ju legen, ober um bic

0ttrne nu binben. 23cp flärfcreni Slnbrange ge«

gen ben ^opf fann c6 aud; fef>v non ^^u^en fepn,

fid) einigemal miebcvl)ült, 53?inutcnlang, ein leid)*

teä faltcö iHcgqnbab ouf ben Äopf geben ^u laf*

fen. ©0 l)enlid;c SSirfung id) bon biefer SSor»

fcl;vung fap, fo mu(5 id; bod; bot bem @ebtaud;c

berfelbcn auf eigene ^aufl: marnen. 9It4)t feiten

ift jubor ein 2lbetlap notbmenbig.

5[)Tan bütc fiep fepr, in bem SSabe einjufcbla«

fen; l;eitere ©timmung be6 ©emi'itljg ibaljrenb

beg 25abeg erl;Dl)t feine -Ißirfung fel)r.

fffiie lange ein 18 ab bauern foll, fannnic^t all»

gemein beftimmt merben. 95alb ifr eg jmcifmaf iger

nur futj, etma io9!}?iuuten lang, halb aber längere

3eit im 93abe ju benbcilen. Doep foll ber 2luf»

enthalt im 35abe in feinem ^alle langer als eine

©tunbe mdhtcn. 2>ic gcib6l)nlid;e geit ift 50— 40

SOfinuten. ©(^)bdd;lid;e, reijbare ^nbibibuen

follen in ber Siegel törjer haben alß anbere. ^m
Qlnfange ber 23abefur nehme man fürjere 95dber,

unb fteige allmdhlid; in ber auf; gegen bag

Gnbc bred;e man mieber ab.

Sie Temperatur beg 23abe5 farm ebenfalls

ni(f)t allgemein beftimmt merben. Siefem iff ein

S3ab bon + 20° jenem eines bon 28° unb

nod; mehr nothig unb jmcdmdfig. Ss fommt

auf baS Ucbel , n)cld;eg bic S8dber heben follen,

auf bic ßonflitution bcS Traufen 2c. an. Sas @e»
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frtnn un& barf gar nid;t in atlen ^ädtn bcn

5[J?aa 6 jtab fi'ir bcn SBanncgrab abgeben, ^n ben

nieifteii Sailen ifl eine S^etnperatut bon +25 big

27 ° 9i. am angemeijenf^en. ^n otelen S^iUcn, na»

nientlid; roId;cn, mo anfanglid; mef)r bie auflo»

fenbe, fpater iiiebr bie flartenbe ,
tonberme^renbe

Sßiriiing ber Q3aber ju mi^.ufd^en ift, ift cg gmeef-

niapig öon marmeren S3äbern aUma^)lig gu fü()»

leren unb fiteren übergugcl;cn.
X

5n ben allernieiflen

reinem , unbermifd^iem ^Olineraltbaffer bag bejlc,

gmeefmäßig jlc 33ab. ^ebod; fann auc^, nac^ ber

Siibibibualitat beg Äranfen k. ein mebifamen»

tpfer^ufaj bon aromatifd;en jlraiuern, (5ljamil»

Icn 2 C. feine mb()Itbntige äßirfung erl)o|)en.

9)?an babc niä)t öfter alg einmal tagli^),

Vbcnn nid;t gang befonberc 95erl)ältni^e eine 6 f*

tere SSicberljoIung not^ig machen. 3*^ mam^cn
Sailen — bep fel)r @d)>bäd;li(:^en im SInfange

ber (5ur rc. — i[l eg beffer, nur über ben anbern

Xag gu haben.

2)ag Grf4)einen eines 18abauSfd;Iagg, meldjer

I)ier nid;t feiten erfolgt, ijl in ben meiffen

ein ervoünfdjteS , Stifc berfünbenbes f)ie»

bep ift befonberS Srf»altung gu meiben.

Sep bem SiuStritt auS bem 95abc troefne

man fid) gcf)6rig mit £eintäc!^ern le. ab. 3n
bielcn gailen ifl es bon 9iupen, fie^ l;iebep nod)

5
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ctrons flatfer ju reiben. 3Mc .^auttb^tigfeit njirb

baburd; noc^ ujciter uermebri.

?!J?an(^en ifl eg gwedniafig , f?d; x\o.6) bem

. S3abe einige i” bag S3ett ju legen, nament»

\\6) folcfjen, bep n)cld;cn öcrmebrtc .^autaug»

bünfiung , 0d;n)ei^ erfoigen foll, bei; gid;tifd;em

£ciben ic. 5!}?an bnte fid; ober bifbcD febr bor

bem ©d)Iöfc. Siefer mad;t in ber Siegel ftumpf,

unb pflpt nur in feltenen fallen nad; bem 25abc.

9iur in fold;en g-allen , n?o tranf^nft öermebrtc

Slufregung — namentlid) beg iRernenfpftemg —
ju befanftigen ifl, fann ber ©d)lnf nad; bem

58abe unter gemijjcn Umflänben jmeifmnpig fepn.

Sic meifien bnben gar nic^t not^ig fi(|) nad; bem

S3abc ju legen. 25er nicb^ nidpt ange*

griffen iff, bleibe na4) bem SSabe auf ben S5ei=

neu, ober rubc blog furje geit auf einem ©effel

rc. aug. Sin leid;ter @ang nadj bem SSabc in

freper £uft, bep beiterem, marmem SGBctter, erhobt

bic belebenbe äSirEung beg 93abcg febr. 2Ber fieff

cber fogleicff r.aef) bem 33abe in bie £uft begiebt,

ber fije nidpt unb (lebe nid;t; fonbern mad;e fid)

etmag SSemegung. S5ep fd;lc(f)tem, {altem ic 2Bet»

ter b6tc man fid; febr» ficb ber Suft fogleid) naeff

bem 95abe augjufe^en. @roge 58orfi(bt bor Sr*

taltung ift nad; bem SSaben nbtbig- SSefonbere

S3ead)tung mäbrenb ber ganjen QSabecur berbient

bag .^autorgan. Srtnltung wirbt um fo nad)»

tbciliger, alg bie Jpaut gewbbnlid; burd; bie Sa»

ber in einen gelinben Slufregunggsuffanb bcrfc^t.
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un& empfinbltd)er mirb. feiten grl^t

burd) gu tcid;te ^leibung
,

plo^lic^c 6'rfältung
ic. bie gange SBirlung ber (5ur ücvlül;ren. (53

ift i1 berl)au))t in bet 2üal;l ber ^Icibung l;ieraiif

Diöcfftdjt gu neljmcn.

Sßcr fid) nad; bem 53abe fc^wad), angegriffen

fi^f)It, tbut njol^l, e(nja5 guten 2öein k. gu genie«

ßen. 2ßcr junger barauf befommt, befriebige

bie 9tnforberung be6 5)tagen3, feboc^ nie in gu

reichem 93taape} ?ßicl S^bft unb erfaltenbc Singe

äberl;aupt fogleid; nad) bem S5abe gu geniegen, ifl

nad)tl)eilig; befjcr ift entmeber eine Saffe (Jboco»

labe, 'Jleift^bröbe tc* ot>er aud) ein 0 töif(l)en

S3raten unb etmaS 2Bcin.

2Bie lange eine 55abecur i'ibcrbaupt bauern

foll, laßt fid; nid)t allgemein beflimmen. (Semobn«

lid; ift eine Sauer uon 4 ä3od)en biurci^cnb, öf-

tere genögrn aud; 5 2Bod;cn. 5ticl)t feiten aber

— bep tief eingemurgelten Uebcln — follte bic

3 eit aud; oerlnngert werben.

3um @d;lug uod) eine Olegel unb SSitte:

^ein Äranfcr reife in ba3 S3ab, oI;ne ft(^ gubor

bon feinem Birgte bie, feiner Snbibibualitat entfpre-

d;enben 3ufiruEtioncn bcrfd;afft gu Ijabcn.

tere SSeratbung nbtl)ig, fo wirb er biefe l;ier fiin»

ben; aber bon befonberem SBertbe ifi cö, wenn
ber .Trante bon bem 2lrgtc, welcher feine gange

D'latur — biclleid)t 3ul;re lang — (iubirte, i^ber

gewipe SScrbaltnijJe beftimmtere äöeifungen er«

halten hat-
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VII.

Sßtrfuttg bcS Hefigen ^tnerols

iD ö f f c r S ii n b
*

5^ a b c ö ,
u n b ^ n ro e n?

bung bcffelben in ^ranf|>eit^*^*

@d)on ber Acmifc^c ®cl)alt unfereö ?Oline=>

ralwaffetS tragt bic 95 ürgl'd)aft föt feine äßirffam»

leit auf ben iTienfd;lid;cn £;rganiömu8 in fid),

unb läpt erivartcn, baß eö ein niad;ti9e6 Heilmit-

tel feßn merbe in gemißen 0t6rungen beffelben.

0eine immer gleicfje, mittlere Temperatur, in mel*

d;er e& bem 0d;ooße ber Srbe entquillt, gerabc

biefe madige jDuellmarme, bep ber i^m jmar fein

£uftge^alt :c. immer nod; einen fepr erfrifeben*

ben, pifanten (Scfdjmacf nerlcipt, n)cld;e cß aber

bod? fd;on bem menfd;Iid;en jtorper unb feinet

Temperatur nermanbter mad;t , läßt ermarten,

bap e6 fi(f) biefem lcid;t aneignen, unb bei län»

ger fortgefejtem (Senu§e bebeutenbe Sßeränberun«

gen in il)m, unb namentlid; in ben 0äften bef»

felben bernorbringen merbe. 2)ieß beftättigt bie (S'r=

fabrung in unferen Tagen, mie fie eg nor 5abr=

bunberten befiättigte. Ter feiner bcd;ge*

fd)ä^te Seibmebifug £entil fd;rieb ibm baber auef)

bie öigenfdjaft ju *),, alle Intemperies beg menfd)-:

Iid;en ä^orperg 511 nerbeffern, bag fd;leimid;tc,

faure, febmere ©eblöt ju nerbünnen, ju fubtilifü

Fons aqiiae vitae Canstadiensis 1710 pag. 20.
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ren unb öbjiifAftcn ;
bie £ebenS= itnb Gntfünbungä»

©eifrcr j» iieniul;rcii unb 511 ftarfcn, bic Spin»

ppain ober Siiepiuaffct 511 reinigen, unb bic bc*

fd;n)crte Diatur, burd; Sßerbcffcrung fold^er öafte

bergeflalt aufjurftjten , bap nid;t wol;l 511 glau*

ben, baß eine morbus iniemperiei, ober einige

bon fd;liinnien ^eudptigteitcn ^errü^renbe Ärantljeit

nnjutreffen fepe, in njcld;eni baffclbige nidpt'init

5Ui^en, jum menigiien burd;gel)enbö o^)ne @d)a»

ben gebraud;t locrben fbnne." äöenn nun fd;on

bie ©prad;e unb ^Borftellungen Sentil$ nid;t’ ge»

rabe mit ben gegenwärtigen pl;pfiologifd;cn S5c«

griffen öbereininnunen, fo gept bod; picrauö per»

bor, tvao bie Sllten bon unferem Jlöaifer pielten.

£ia6 Diefultat, weld;cö bcm ^Berfaffct eine

biefjaprige S5eobad;tung über bie äöirfung be§ pie»

ftgen 9[J?ineralwa|fer0 lieferte, ift folgenbeO; ©eine

SBirfung ift bornepmlid) aufiöfenb, gelinb

eroffnenb unb Urin treibe nb^ juglcid; ober

nud; belebenb, ftarfenb, Qi ift ba bon

•) 3t i\ ni, S8alt> ift biefe , halb iciie ©eite bcr S3Jir«

fuHß mept ijcrperrfcpenb/ tpcilP je «ad; ber SoiiftiUi«'

tion b«$ 3iibivnbui, auf welcptS es eimeirft^ tpcilS auip

je nad) ber 5)tetbPbe4 nadj weltpcr e§ fleuoffen wirb»

bem quantuni bcffelben k. 60 ii'irft j. tö. imDurcp*

fcpnitt eine größere Stenge ©aiTcrS in türjerer 3e<t

gcnPtXcn mepr erbffnenb, rodprenb fletnere @aben bei»

felben in längeren groiftpenrämnen genoften, unb jiijar

fo genoiTen, boß oornepmiid; ber niepr luftpaltige cbe<

re Xpeil beS ©lafeS getruufen wirb^ niepv beltbenb^

trfrifd;cnb roirteu.
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,
wo (locfcnbe

,
ja^e ?D?ajfcti «ufjulöfen

unb ju befeitigen finb, n)0 tie 0[)?ird;ung ber 0aftc

ju üerdnbern, 511 Derbeffcrii, unb gebcmmte

culation bcfrcpen ifl, roo bie £cbengtl)ätigfeit

in ben t)crfd;iebenen 0p|demen*n)iebet augjiigleia

d;en unb ju uemefjren ifl.

2)ie fpcciellen SSeftfjwerben unb Krnnftjciten

nun, in weld;cn fid; unfer 5J?inerahüaper — t^cilä

inncriid), tl;eilg alg 23ab gebraudpt — al& ^eil-

raaffer erweist, finb öornel;mUd; folgcnbe

:

1). U n t c r l e i b S - r a n f 5 e i t e n, namentlicft

95erllopfung unb Sßerfdpleimung ber Unterleibs«

Gingewcibe, 2lnfd)üppungen, mit bem großen ^eerc

bon (folgen, wclcfte pieraus cntfpringen: als ^ep=

ler ber SSerbauung, ?U?agcnbefd)n)erben
,
^ppo«

d)onbrie, 5!}?cland;olie, ßongcftioncn gegen ben

^opf, 04)winbel, Äopfroep , tc.

II

)

. S3lut*2Inpdufungen unb 0to(fun*

gen im Unterleib, namentlid) im s^-'fortaberfpfiem»

III

)

. .^dmorrpoibaI«33efd;mcrben,
namentlid) unterbrü(ft'e .ödmorrpoiben mit ipren

folgen.

IV) . 31?enfiruationSfeplcr, namentli(^

unregelmäßige , unterbrdtfte 5l?enfiruation mit

ipren folgen, 33lennorrpoe, Unfrucptbarfcit ic.

Sbenfo iju profufe 50?enjlruation, wenn fie in 0d;md=

dje, 2ltonie beS ©ebdrmutterfpflemS gcgrönbet i|L

V) . Urinbe fd; werben, namentlicf) bon

S3lafenl;dmorrl;oiben, @rieSbef(f)jberben.



VI) . g}?.itic^frlep 93ruflbef(^wer{)en, tia-

mentlict) fold;e, it)eld;e iljren erden ©runb im Un»

terlcibc Ijabcn, &erg[eid)en afiljmatifdje Sullänbe;

aiicf) ibiopatljifd;e 58ru(lleibeii, als d)ronifd;c (5a-

tarrbe, 9icigung 0(b>t>inbiud;t , namentlic^>

©cblcimfd;n)irtbfud;t.

VII) . Wifd)ungSfebIer bcS^SlutS, fo’wic

Rebler beS Dröfen-- unb SpmpbfpflcmS , namcut«

lid) ©ctopbclO/ '!yuö)'d;la9 e, (5ad;ej:ieen.

VIII) . aSaffcranbauf ungc n, bcgimienbc

2öafferfud)tc n, infoferne fic nid;t ^olge üon

mirflicbem blofem ©cfecte ber SebenSfraft finb,

namentlicb and; 6rtlid;e äßafferanbaufungen.

IX) . ©icbt* unb d)ronifcbe Slb^^ma-
t i S m e n.

X) . © ^ m a db e

,

namentli^) allgemeine

©£btt>ad)e, als ^olgc oon .Ilranf beiten, ©trvr:pa-

jen, ©ai'teüerluft ic, ^leroenfd^macbe, fomobl all-

gemeine als örtliche.

XI) . 5lerbenfranlbeiten, meldbc aus

SSerflimmung beS 9leroenfpflems, ungleid)er S3er*

tbeilung beS 9Iert>enprincipS entspringen, Ärnmpfc,
' Jppilerie, .^ppodjonbrie (ohne 9}iaterie).
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(3u 9Rro. I.)

UnterfeiBsfran freiten, ^nfd)ops

jungen, mit i ^ r e n folgen.

Qi giebt rool^l feine fo retrf;e ßueUe öon 33e*

f(|)wert'en aller Slrt, als 0tof ungen, 2lnfd;op>

jungen, unb baburd) gebemmte ber=

ienigen £5rgane
,

n)eld;c ben organifeben Gebens*

projcjl 5unod;flöermitteln — bet Unterleibsorgane.

5fl ein ©lieb aus ber eng öerflocbtencn ilette ber*

jenigen £)rgane, meiere bie SSaftS beS SrnabrungS*

)3roje||eS bilben , burd; 0to(fungen in feiner

frepen Fiction gefiort, fo verbreitet ficb fröbe>^ »bet

fpäter biefe otbrung auf bie ganje Äctte, ober

bod;auf mebrere ©lieber berfelben; S3erbauungS=

fehler «der 5lrt erbeben fid; , unb fecunbär muß

notbmenbig mehr ober weniger aud; ber ganje

Körper in 3[)titleibenfd;aft gejogen werben, wenn

ber ^eerb beS ßbplificationS = unb Slutritionspro*

cejfeS leibet. (Sinen birect flbrenbcn ©influß b«'-''en

fold;e 0tocfungen auf baS mad;tige 9ferüengeped;t,

tt5eld;eS biefen Örganen junäd;jl gelagert id, unb

mit magifeber ^Craft tbeils in ibr otganifcbeä Se-

hen eingreift , ihre betrmonifd;c äßirtung vermit*

telt, tbeils in bie i^timmung unferet ^Mpd;c

cinwirft. 3)aber fo oft unb viel bie furd;tbaren

Dualen meland;olif4)er ©timmungte. welche

mit biefen 2lnfd;oppun9en verbuuben ftnb.
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©e^en wir auf ben ©runb, auf bie entfernte

Urfa4)e biefer 6tocfungen juriicf, fo finben wir

fic eiUioebct in einer fe^lerl)aften , nigfofen S3e*

fd)affenl;eit ber 0äfte, ober— unb jwar weit Ijau-

figer— in einer biird; fi^enbe Sebengart ic. erzeug-

ten 2Jtonie be6 Unterleibs gegrönbet. Sieienigen

üJtenld)en , wclcl;e, bep uriprAnglit^ geringerem

Sion ber ‘gafer, Den belebenben, tonocimel;renben

SinfluB ber frepen £uft unb öfterer ^Bewegung

in berfelben entbepren, finb cS oorjiiglid; , in

weld;en fiep fold;e ©todungen unb 'jlnfdjoppun-

gen im Unterleib erzeugen , bie in ipren folgen

als pppod;onbrifd;er ^rotcuS erfd;einen.

Sluflofcnbe, abföprenbe ^ebicamente finb eS,

welcpe in ber 0iegel gegen biefe Uebel angewanbt

werben, unb wcld^e aud; mcijlens bie iöefepwer»

ben auf einige ^eit befeitigen ober minbern. SBic

unöolljlänbig unb furzbaiiernb aber ipr 9^upcn

in ber Siegel i)d, befonbers wenn, wie gcwopnlii^,

bep iprem @ebraud;e bie gewopnte Sebensart fort*

gefegt wirb, wie halb fid; bie alten 23efd;werben

nad; ipnen wicber einftnben, ba fie feine belebenbe

JBirfung pinterlajfen, weip feber 2lrzt, wcld;er fol*

epe Äranfe bepanbelte, nur zi*

Um wie Diel öoUft.inbiger mug biefe 23irfung

erfolgen burd; ein 9)tittel , weld;c0 — gewipev*

mvijsen unferen ©afteii fipon perwanbt, unb bep-

palb Ieid)t in bie feinften @efapd;cn einbringenb

— bie Sluflofung ber ©todung unb (Entfernung
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tc6 5Iufgcloften auf eine blanbe ,

nötilrlic^e 2(rfc

l[)erborbringt ; um mie uiel bauernbet mup bie

Süivf'ung fepn, menn eben biefeä 5)?ittcl , neben

feiner ouflbfenbcn äßirtung, aud) bie $)5cilIation

in ben ©efaifen unb il)ren feinften 3i^>eigen öer-

inel)rt, bamit ben 3:on berfelben er^bljt, unb fo:>

mit bcr Dlcgeneration beg UebeU eiitgegenarbeitet,

babiird; entgegenarbeitet, baß e8 bie entfernte Ur*

fad;e beffeiben— Sltonie — b^bt , ober bod) febr

m nbert. Sin fold;e8 3!}?ittel finb bie falinifd;en

toblenfauren Sifemt)a|]er, ju meieren unfer 5DUne-

raimaffer gel)btt.

2ßag bie SBirffamfeit unfereS ?!J?ineraIn)a|fer8

nod; befonberS begünftigt ,
mag cg bem menfd;lU

d;en ,t\'6rper gugdnglid;cr, affimilabler mad)t, bie

5lufnabme in feine 0dftemaf)e beforbert, unb

fomit ben refolöirenben ^roeeß crleid;tcrt, bag ift

offenbar nid;t blog fein d;cmifd;cr @cbalt
, fpn=

bern feine immer gleid;c mittlere Slcmperatur,

in meld;er eg aug bem ©tboeßc bcr Srbc quidt,

feine eigentl;ümmlicbc irbifebe Sebengmarme, bep

mclcb^f bcr SSIutmnrmc fd;on ndber flebt,

ohne jeboeb fo marm ju fepn, baß eg einen mi»

brigen Sinbrutf auf ben ©aumen machte, ober

ben ^U?agcn erf^jlaffte. 3'^ biefer mäßigen Xem-
peratur unfereg ^J[)?incraln>affcrg ifl mobl auch

(neben ber ^oblenfdure) ber ©runb babon enthal-

ten, baß cg, feineg flarfen ©ebalteg an ©aljen un*

geadjtet, in ber Dfegcl aud; bon fepr rei^barcrt
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93?ngen leidjt evtragen unb bftß ein unbov»

fid;tigfr ©enuß &c|Jclbcn nid;t fo oft fefjabet, alg

es fonjl ber gatf fepn börftc.

@roß, waljrlid) fefjr gro^ iff bie gal)! öon

gntfen, t»el(f)c ber Sßerfaffer feit feinem i2jabrigcn

Slufeni^alte b«t)ier beobad;tete, »no bas tjicfigeÜJHne»

ralmaffer bep ben l)iel;er geljorigcn 95efd;n)erben—
2lnfd;DVpungcn im Unterleib unb iljren folgen—
tbfils gnnäU^c Teilung, tl;eils maljte, baiiernbe

Grleid)terung bemirfte, fo ba^ er mit ber öoU»

ften Ueberäeugung ben guten Dfuf bcflnttigt, mcl*

d;en cS öIS Jpeilmittel gegen biefc Uebel

GS fep erlaubt , einige bif|)er geborige Seifpielc

aus ber gabl feiner SSeobaebtungen anj^uföbren.

9t. 9t. ein 99laiin ton ctlicp unb 40 5«l;i'en, roeliper,

neben einem Mmte, ba§ feine geidi^c Äroft fe|)r in tanfprud)

nüj)m, bem Drange natp literarifcbcr 9SertoUfommnung (id)

fo gan^ überließ, ba^ er nid)t nur alle frepe Slunbcii

bes 'iogeS , fonbern autp ben größten Xbeit ber 9lacbt

auf bem Stubier^immer terlcbte, unb gd; nur au*naj)mb»

©cife im iage eine Stunbe (grjjolung gönnte
, patte feit

einer iReibe ton ^«becn an 95erflopfung 0« leiben, unb

war babei; feiten frep ton einem lä(ligen ©cfüple ton Drutf

unb Spannung im Unterleibe.

91n tiefe IBefdiroerben reipten flep aUmdpHg maiKper,

lep anbere ; namentlid; rourbe er pduft'g ton 9)lagenbiüt»

*) 21 n m. Unter bem pieftgen 95oIfe berrfept ber ©laube,

man tbnne baS ffiaijer an ber ÖLuelle opne ©tpaben in toi«

len 3ügf n trinfen, roenn man auep noep fo fepr erpi^t fep.

So unriptig tiefe 9)teinungi(l, fo iflboip coraparatit mit

anbern gaiij falten üueUen etroaS äPapreS barinu.
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ftn, Sobtrftuicn, Sliifflofen, ^^ci^jung jum (5rbrc^en unb

ivirflic^tm erbr(!d)en, eingeuommenbcit b<S Äopfe£(,Sd)Jciii‘

bei Jc.gevlagt. griiber I;attecr üd)i?iilfc ücrfdiaften fbnncix

bttrd) beit ©ebraud) ciiieä crcffneitben ^uloerS, n)eld)e§

ce öfters iiabm ; fpötcc aber fdiaffte c§ ilini bie geiüobiUe

Srleid;terung nid)t mefir. Sr fiid^te fid) babcr burd) oer*

fd)icbcne aiibere flOiebifanientc unb S[i)flire ju

tere blieben aber nad) unb nad) mciflenS ebne ßofolfl/

unb fo nal;men feine föefdiroerbcn immer mcbr überbanb.

5J?iei> einem meiflenS regen 'Jifpctit burftc er bod) nur

fparfam fHabriing ju fid) nebmcn, feng S)crfd)Iimmcrtc et *

feinen ^nfloub gewiß , namenflid) würbe er fobnnn iwn

begdnbigem 5Rei^ ^nm Srbrcd)cn geplagt, weldier aud)

bdtifig in wirflid)e8 Srbrcdien übergieng, unb wobei;, ne«

ben beti gcnolfencn ©pcifen, eine größere ober geringere

2}Jenge fatircii Sd)IcimeS wiebergegeben würbe.

Die fDlagenbefd)Werben nabmen in bem lebten S^bfC

(luffallenb 511 , jebeS — aud; nod) fo frugale 5ßabl be«

rcitete ihm neue 6d)mcrjjen
;

ber SrndbvungSproccß war

in feiner SDiirjel angegriffen, unb c 8 erfolgte habet aiicb

üuffallenbe 3lbmagerung beS gaiijcn ÄbrperS.

5)tand)erlei; gegen biefe ?!}iagenbefd;wcrbcn terfuebte

TOcbicamente waren mehr ober weniger frud;tIoS gebrnudit

worben, unb ein ater Slrit, weld)cr neben bem Jpaugarite

gu 3latb gejogen würbe, crfldrte biefelben für golgen einet

fScrbdrtung beS untern fOiagenmunbeS. Dicfc Srfldrung

war .^errn fR. eben nid;t febr crfreulid;, batte aber bie wobl*

tbdtige SBirfung, baß fit ben Srmabnungen unb SKatbfd;ld»

gen btS .^>au 6 arite 8 Pollen Singang Pcrfebaffte. Diefer —
mit ber 2ebenSgef(bid)te beS jperrn 91. ganj Pertraut —
l;atte febr rid)tig ben (ärunb alleS UebclS in übergroßer gei#

fliget SUnfirenguiig unb Waiigel an geßbriger Bewegung

— unb baburif) erzeugten Slnfcboppungcn im Unterleib
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iinb atpnifi.^er ^pverädjjcfie bes tc. nnb
tiefer aiiildjt J« Soifje 511 täfjlid^er SPeraegung

, Scftftrau»

fang ber Stubien, tinb einer iPnb unb SBninnencnr bajjier

geratj)en. ffia« er früher »crgcblicf) angeratbcn batte, fjnb
jcpt eolleS ©cbbr. Sä rourbe jcit eine ia'edmdjiigcrc fiebenS*

orbnung feg befc{)(o|Ten unb bie SJlcife bieber fogieid; aiiggefübrt.

^terr 9t. batte bei; feiner Slnfunft ein frdnflid)eg,

leibenbeg 31iiäfeben, feine ^arbe mar blaß, bie TOagenge«

genb aufgetrieben, bet; ber I8erübrungfebrempfinblid;;!öcriib*

rnng berfelben erregte fegleid) IPredpreij; im llnterleibe unb

»ornebmlid) im Wagen bauerte ein l.inigeS ©efübl een Xiruct

unb iprennen fert; ber Unterleib mar febr gefpannt, bie

SeerOepfung bartndefig, fe baß feine Deffniing een felbg

erfelgte. Sr überließ ßd) — eingebent ber (§rmabnungen
unb ^)offnungcn, rocld;e ißm fein air^t auf beii ©eg ge»

geben batte ganj ben mobltbdtigen ©inmirfungen un»
ferer berrlicben Ütatur, tranf mit IBebagen an ber £>.uelle,

meld)e ibm feine eerlobrne ©cfunbbeit mieber geben foUte,

unb babete regelmdßig babep, 9tatb einer 5 ©odpen lau»

gen Sur batte er au.'b roirfli.b baä perlobrne ©ut mieber

erlangt. Daä ©affer batte niebt nur feinen mibrigen

Sinbrutf auf leinen cmpfinblicben Wagen gemad)t, fonbern

natb roenigen Xageu fd;on batte fid) ber SBredpreis febr

Perminbert, unb nach 14 Xageu mar er ganj Perfd)mun»

ben. ©g maren im SJcrlaufe ber Sur dußerß cepiofe fd)lei‘

mige, perfdpieben artig gefdrbte unb gcßaltcte SarmauS»
leerungen erfolgt, roelcbc ßtb jebotb fpdter febr pcrmin»

berten unb am Snbe berfelben uatürlid; crfd)ienen. Daö
beldgigenbe ©efübl im Unterleib, roeicbeg feit 3abren im«
mer angeßalten batte, mar gan^ Petfebmunben, bie Span»
nung be3 Unterleib« mar ganj geroicben, bie Wagengc*
genb mar nicht mehr aufgetrieben, nicht mehr empfinblicb;

alle Wagenbefcbmcrben moren poliig PerfcbtPuuben; er fonnte
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feinen SIppetit kfriebiejen ol;nc bcldfiigt ju »erben
;

furj

er fdjicb flcfunb unb mit gutem Sluefeben bon i)ier.

9ia(() ^aitö juriitfgefcj)rt , tranf er nod) tdglid; bon

bem biejigen Wineralivaffcr, mad)te fid) tdglid) 58e»egung2c.

iinb befanb fid) babci) — »ie eine im folgcnben

jugefommene 9lcid;rid)t fogte — fortmdbrenb mol;l, na»

meiitlid) mar ber Stiiblgong immer in Drbiiung geblieben,

unb ebenfo l)otte fid; fein SJlagcn immer ruj)ig berj^alten.

Sine Dame in mittleren Sauren, bon jarter f'orberli,

d;er Sonftitiition unb ebenfo jartem Sinne, I)atte roicberjjolte

fd)mere 2Sod;cnbetten unb febr fd)mere Äranfljeiten, meldie

ibre ©efnnbbcit tief crfd)iitterten, erflanben. J)iefe Stürme

auf il;ren dtcrt'cr, nod) mehr ober ber Äiimmer über ben

SSerlufi jraeper geliebter Äii'ber unb beö idrtlid) geliebten

©atten, bitten fo bejcrimtrenb auf il;r leiblidjeS Seben ein»

gemirft, boß alle Snuftionen crlabmlen, unb — bon ollen

Seiten bff angegriffen — i^r orgonifdjcö geben fid; feiner

Slujibfung ju naben febien.

Sie 8eit milberte ben Stbmerj, unb oUmdbUg febrtc

mehr lHube in ibr ©emütb, ollmdblig mieber m.ebr geben

unb Xbdtigfeit in ihren Äbrper äurüd, fo ba^ ilcnad)mcb'

reren Sabten bon benjenigen, meld)e fic nod) ihrem SluSfe»

ben ta):irten , mieber für gefunb geholten merben fonntc.

Sie mar eS aber nicht, fo gut oud) ihr 3lu§febcn im SJerbdlt«

ni^ gegen boä bon früheren 3ai)rcn mar; benn bon jener

3eit on batte fid) eine Xrdgbcit in ihrem Unterleibe erholten,

meld)c ben ©runb äu Sinfebobpungen in ben Singemeiben

legte.

3m allgemeinen immer no^ aicmlich mager, mar ibr

Unterleib fiarf aufgetrieben, fefl, fie hatte immer mehr ober

meniger (larf bo8 reibrige ©efübl eincä flumpfen Srucfca
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fc()mer3 eit, balb in 'Dtaijenframpf übcr^icng; unb cigentli*

<()e8 @eriinb{)eit89efü(>I fall nie bei; i^r erfcfjeincn lief. Die

DdrmauSieeruliaen etfolgten nie > eher jjbd;!! feiten ojjnt

tünftlid)e SBei)j)ülfe;

«Ulanc^mal erfolgten auf ben ©etran^ bön Sibfüjji

runiiämitteln fiorfe Sntlabungen ebn fcftleimiger Deffnung;

rooranf eS ij)r immer einige Xage beffer mar. 60 wie aber

ber ©ebrauc^ biefer fünftlic^cn Mittel eingefieUt rourbe;

war raieber bie »orige Untbatigfeit beä DarmfanoU »ot»

^anbeiu

So fc^Iebpte fte |i4) einige5aj)re mit ben IBefc^wefbcri/

wel(f)e ifr bie ewige 23er(lopfung »eranlaften , i)'\n, biS fie

.?)ülfe fueftte an ben billigen ö-itellen. Sin bet;naj)e 3

SSodjen langer ©ebraut^ berfelben, oerbitnben mit »dbertl;

terfeftaffte ifr and; bie gejjoffte ^>ülfe im »öligen 5)laafei

Üladtbem fe eine bcijnabe unbegreifidje IDbenge ndjjer;

fi^leimiger SluSleefungen gehabt u«b baburd) bib

lange »orbanben gewefenen Sinfebopfungen gehoben worben

waren, »erftbwanben nid)t nur bie »erfcfiiebenen SBefd;wer<

ben, wcld)c jie bi8 ba^in gebdbt bdtte> »bliig; fonbefn

e8 war au(|) wieber neue 'Jbdtigfeit in ifrem bepnabe

gelähmt gewefenen Unterleibe erWa^i. Sine §oIge bieoon

war, baf |ie auch ben natürlidten Stuhlgang fortbebitU/

ol 8 fie baS iSialfer nid)t mehr tranf.

©eraume 3 eit ndtb ihrem Sibgang hon hier jeiö^e fle

mir mit grofer ^reube ben görtbeganb ihres »oUfommenen

SßoblfebnS an. Daö Vertrauen 311 ber wohlthätigen Äraft

biefeö 53aiTer8 hätte übrigen« fo fege UBur^cl bei; ihr ge»

faft, baf fte eä in ber golge aud) ju ^an3 nöd; »on geit

ju 3 eit wieber regelmafig tranf; unb nad; fpdtern

richten foU fe fld; babep fihr wohl befunben habeii^

6



ein ^Konn eon be^iiübe 40 3af;ren, mr in

ben lebten in amtlii{)e 5Serl;dItiulTc gefommen,

weltbe feine ^cit unb Äraft fo gan^ iiiSlnfprnt^ nai)men,

ba^ er nur feiten bajii fam, fid) auf einige ©tunben ber

@efd)dfte ju entfi()Iagen, unb fid; im 3rei;en bewegen;

er war bielmebr in ber Siegel bom fritbcu borgen biä in

bie fpdtc 5fad;t jwifc^en 3Ictcn begraben , wdjjrenb er

früi)er immer an 5öewegung gewb{)nt gewefen war. Die

nad)tf)eiligen Sblä^n einer fol4)en uerdnberten 2ebenSweife

blieben nid)t lange au8. Die crfie wibrige fBetdnberung,

weld)e fic^ bei; ibw cinflellte, war Xrdgljeit be§ ©tujjIgangS,

weld)e na^^ unb nac^ in wirflic^c SerHopfung übergieng;

fein SIppetit perringerte ober würbe pielmebr launifd;,

fo ba^ er an niand;em Xag jwar wicber mit oollem Slppetit

af, an pielen anberen Xagcn aber fajt nid)t3 geniepen

mod;te. Senn er etwaö mehr gefpeift batte , fo würbe

er gewobnlicb öon Snbigefiion geplagt/ er befam 5Jlagcn*

brücfen, SlufHopen, eä flellte fid; ein ©efübl bau febr

befd;werenber Slufbldbung / Spannung beS Wagens unb

beS Unterleibs ein , weld)eS ibn öfters in fo bob^ni @rab

peinigte, ba^ er auch pfi;d)iffb ganj oerflimmt würbe.

Seine frübcre b«itcre 2aune gieng enbli^ ganj Per*

lobten, unb er jfellte baS complete ffiilb eines ^ippoibonberS

bar. Slnflatt burd; ®cfel!fd;aft aufgebeitert ju werben,

würbe er nur mehr beengt, wenn fr'oblid;e Wenfcben um

tbn waren ; er (lob babcr jebe ^ctdreuung. 3lud; ber

Sd;laf wid) Pon ibm, er wdljte fitb oft bie bal^c 5lai;t

unrubig iw IBette umber, unb fan enblicb ber S^laf, fo

batte er bo^ bdufig feine berubigenbe, fldrfenbe ©irfung,

benn er erwachte WorgenS wieber cbenfo perjlimmt, alS er

fid; niebergelcgt batte; nid;t feiten war baS Sopfweb, mit

welchem et gewbbnüd) erwachte, nur um fogdrfer, je Idn»

ger er Sd)laf gefunben batte. Sin halb briicfenber, halb
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boketibcr (Si^mcri imÄopfe, ©tftroinbcl, öbretifnuren, bt<

fonberä.aber ein 8'ekn U‘ib ©»aiinen im ©cnicf plagten

i()n , neben ben fortitxjjjrenben roibrigen @cfiii;Ien im Un*

terleib, halb mck halb meniger flarf; roar eine roibrige

empfinbuiig geroid;en, fo fej)rte eine anbere um fo geroi»

ke wiebcr.

Dicfer 3n(lnnb, in welchem er feinen Slugenblif feines

2cben3 cigentli^ froJ> geroefen roar, bauerte bereits

Sajjre, rodkenb melc^er er manche 5lafJ)e Qlrjnet;, grofen*

tjjeilS oljne ’Jfujen, berf({)lutft ktte.

©egen bic SJergopfnng, mit meiner er fortrodkenb jii

fampfen batte, rourben balb eroffnenbe Mittel, balb gipgire

angeroanbt , nnb feine Sage war antb einigemal burd) ben

©ebrand) biefer fUJittel ertrdgliiber gemacht roorben , aber

c§ roar immer nur @rleid)ternng, nie iBefrepung iju Staube

gefommen. SDurben bie abfübrenben fDfittel roieber auSge«

fegt, fp febrte bie fßerflopfung um <!) bartndfiger iniebcr,

unb c§ febien, als bdtien leicl)tere iagc nurbaju gebient, ibn

roieber für bie pollc ©mpfinbung feiner roibrigen ©efüble

in ben folgenben lagen ju fidrfen.

tinblid) cntfchlo^ er ftcb, auf 3lttratben feines QlrjteS,

^eil an ben b'efigen üueücn ju fueben. 5n feiner <Pb!)'

fiognomie mären bie Qlbjcicben bon Sebmerä tief eingegraben,

fein ’lluge roar matt, feine ©efiebtsfarbe blaß erbfarben,

bie ^aut melf, bie ^)dnbe, fo roie bet gan^e Äorper ma«
ger, feine Saune büfler; er fpracb wenig, nur als er mir

feine SBefd)roerben erjdblte, würbe er wortreid), unb fd)loß

— als er ein ^eer bon erlittenen ÄranfbcitSgcfüblen er»

Sdblt batte — mit ben iffiorten „um aUeS ju erjdblen, was
id) in ben legten li Sabren gelitten habe, würbe ein Xag
taum auSreicben."

Sr tranf regelmdßig an ber ÜueUe, unb nahm über
ben anbern lag ein 58ab. Dbacb 7 Sagen erfldrte er mir
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er getoiUt fei;, itsiebcr t>on J)icr ob^urcifen, ba et burc^»

au0 feine Erleichterung fcon ber Sur »erfpürc , unb fleh

tioii) mehr aufgebläht fühle als iuror; er mürbe aber bpch

roieber burch ben ^ulpmch einiger SBefannten abgehalten.

58iS bahin hatte ba§ ffiaffer auch noch ‘lit^t ereffnenb auf

ihn geroirft, 91a^ einigen weiteren iagen aber fieng

biefe 2Birfung in rollern flJbaaflc an
;
er rerlor bcbculenbe

sUJaffen »on nähern (Schleim. Siefe Slußleerungen bauerten

längere ^eit fort, unb er fühlte fleh mit jebem Xage nicht

nur erleid)tert, fonbern auch geftärft: feine £aune heiterte

fleh mit jebem Xage auf, fein (Sä;laf mürbe crejuiefenb ic.

Sr fehle ble Sur, roobitj er ron ber sten 2Bbchc aii

täglich ein ffiab nahm, 6 ©ochen lang fort, unb rocr ihrt

anfangs gefchen hatte, unb jejt roieber Iah, glaubte fanm,

bafl eS ber nehmlichc Wann fet;. fl5er fränfliche Wifan*

tbrop mar jejt mieber ber frM;Iiche ©efellfchafter , ber le»

benSfrohe, gefällige Wann, welcher er in frühem fahren

geroefen mar; feine ^hhfiognomie hatte fleh gan^ reränbert,

bie marfirten Büge roaren rerrd)rounben, auf feinen Wan*
gen mar mieber frifcheS 9loth; fein Schlaf mar ruhig, fein

Slppetit herrlich gemorben, bie ©chmer^en roaren afle ron

ihm gewichen , er fühlte fleh frei) unb fräftig , roie er fleh

auSbrüefte ,, wie neu gebohren." Äur^ er fchieb gefunb

unb lebensfroh non berO-ucUe, welche ih« roieber in bett

ffieflh bcS lang entbehrten @uteS gefest hatte. Sr wahrte

euch biefeS @ut nachher baburd) , baf er fld) nie mehr

bie für feine Sonflitution nbthige iBeroegung unb grep*

heit berfagte.

.^)iet war offenbar unter bem tätigeren ©ebrauch ber

Sur ni^t nur bie nächfle llrfache beS UebelS — bie fchlei«

migen 3lnf(hoppungen im Unterleibe— ocllig gehoben roor*

ben, fonbern eS war auch burd) bie, mit berfelben gege*
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in allen Spilemen fo bcrge(leUt roorbcn, bo^ bie Jiepara*

lion Meibenb fe^n fcnnte.

3n einem Salle , roel(f>er bem fo eben bef^iriebenen

nac^ allen 5)iomcntcn f€l;c d!)nli4) mar, bet;

einem Spanne bon ctlirf) unb 40 3al)r£it/ jjatten auf

Ii 4)c 3lrt cnt(Janbeue lUufcitopfungen jjppodjonbriftfte 2>ec<

flimmnna jur Sola«* Xiiefe fleigcrte fid) aüinältUg roeiter,

fo bap fid) cnblid) ein |)&!)erer ©rab bon 18cfaugenfei)n beS

(jJeiileS, Spuren oon roirflit^cm Srrfopn bcutlid; an ben iag
legten: feine Sfeben waren gr&ptent|)cil3 ganj uniufammens
^dngenb, fein ©lief fif)iitl)tern, irr jc. 2)er ©ebrand; bet

biepgen ünelJtn bob nic^t nur bie fbrpcrlidjen Storungen
boUfommen

, fonbern ließ and) ©eifl unb ©eniütb wiebep
in ungetrübter Sfeinbeit aufleben.

Schon nad; i6tdgigem ©ebranche beö SSaiTerS, welches

gro^e aJtaifen oon fd;Icimigten 5nfarcten entfernte, war
ber Äranfe foweit gebelfert, baß er mir fügte, er füjtle

beute, baß eine große 'iöerdnberiing mit ihm oorgegangen
fepe, e6 lei; ihm, «19 waren SblTdn, weld;e biSbof fb'n 3««
nereS jufammenpreßten

,
gelöst worben. $r geßanb mir

babep, baß er mid; nid)t für feinen Slr^t, fonbern für ei-

nen oetfappten Spionen, welcher alle feine Sd;ritte unb
dritte bewad;en foUte

, gehalten habe, 3m weiteren SJer-

laufe feiner jReben ergab e3 fiih beutli^, baß ihm über-

haupt alle feine Umgebungen anberS als biS bahin etfdfic«

nen, baß er früher pon ben meißen gan^ falfd;e Slnfiihten

unb 53orßellungcn gehabt hatte. 9Jon mancherlei; 33ot*

flellnngen, meld;e er feinen frühem üleulferungcn infolge

gehabt haben mußte, hatte et gar feine ©rinnerung mehr.
23ou biefem Xage an gieng fein? ©eiiernng in rafd;?n
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©({)ritten üorwdrfS, fo ba^ er fi^oti tiac^ einer4®o4)cn

langen (Sur an S^eib nnb Seele nbUig tnieber genefen roar.

(Sine grou öon ctlic^ unb 50 Sauren unb iiemlid;

flaiPer 2cibeSs(5onftitution , rocld;e friiljer an ein forperlid)

tbdtigeg geben gcraobnt getoefen roar, j)atte fid; ber 9lube,

»cidje ibr il;re SJcrbdllnipe in ben lebten 5ab*‘2n geindbrten,

fo gan^ übcrlaffcn, ba^ jie bcngcbnfcffel feiten, unb baSSimnico

faft nie »erlief. Sie beljielt babei; onfdnglid) ben guten

3lppetit, welchen fie frübet gehabt batte, fort, unb ap oud)

nad;ber webr au0 ©ewobnbeit aU ^»unger reidjlivl) fort. Sie

würbe bet; biefer gcbenöwcife auffallenb bieper. HlUmdbUd;

aber minberte fld; ber 2lppetit febf/ unb fie fiibUc Üd) nad)

jebem , wenn and) febr mäßigen ^IHable befd)wert. 5Ud)

unb nad) bauerte ba? ©efiibl bon ?5ollbeit nnb I8efd)wert'

fei)n im Unterleib fort, wenn fie and) niebtä genoffen batte.

fielUen fid) 5}fagcnbefd)werben ein, weld)e ftd) mciflenS

nad) iifd) berniebrtcn , faure? 21uffio^eti, «Olagenbrücfen,

weld)cS bäuftg in SKagenframpf übergieng, ber ficb gewebulid)

nid)t früher enbigte, alg bis Srbrcd)en erfolgte. Dabei; war

ibr @efd)ma(f übel, flcbrid)t , bie 3unge meiftenS fiart be«

legt, morgens troefen, ber Unterleib febr aufgetrieben ,
ge»

fpannt, ber StnbIgang fortwdbrenb trage, meifleiiS gauj

feblenb, sieben biefen liebeln beftanb eine Sd)lafftuf)t, bon

toeUber fie oft fo plöblid) überfallen wnrbe , bap ibr mitten

im Sprechen bie 3Iugen äufieleii; unb baS balb gcfprod;ene

Sßort im Wunbe ergarb,

©egen bie HHagenleioen, welche fid) imhtcr mehr ber»

mehrten, würben bittere nnb onberc DDiittel in iOlenge ge»

braud)t, aber alle mehr ober minber pergeblid). 3IbfübrungS»

mittel, weld)e fie jwifd)enein and) nahm, fd)iencn mehr 511

Hüben, bod) war ihre Sßirfung nur oorübergebenb , unb

bie leibige UJerftopfung febrte nad)ber nur um fo I;artna»
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(figcr micbcr. 3j>r 3Itl)em roiirbc bcn fccm auS(jcbet)nten

Unterleibe auffallcnb beengt. SBeinegitng machte fic fic^

Ätoar ivieber auf 3lnrat()en i|)reö SlriteS, aber fie fam ba»

bet) fo in 3It!)em, unb rourbe fo fcbr ermubet, bat? lie c8

natf) einigen 23crfud)en inieber unterlief, unb fid; ii;ree

.«Rübe unb bitteren ßiTenjen überlief. t)iefe fdjafften ibr

aber jejt au^ nid)t mehr auf 2lugenblicfe ^ülfe, unb fie

litt bon lag ju Xog mehr. Der Unterleib nabm immer

mehr an Umfang jn, cbgleid) fie roenig genof; c8 mar ibr,

als batte fie eine gentuerlaf in bemfelbeu ju tragen

;

»pn ÜJlagenframbf mar fie töglid) heftig geklagt. Das 58ett

»ermebrte in ber Kegel ihre l&efd)ivcrben baburd) , baf

fid) ibr 3ltbem bepm Siegen febt erfd^mertc
, «efbalb fie

pft genbtbigt mar aufiufibcn, um Suft 511 fd/opfen,

Kad)bem fe biel unb uielerlci) jur Sinberung biefer Ue<

bei gebraud;! batte , foUte bie Keibc and) an bie biefige

D-uellc fpmmcn. €ic rciSfe bcfbolb trauf an»

fangS baS frifeb bon ber üuelle berbcbgcbpite SSSaiJer auf

ihrem Zimmer ^ weil eS ibr bebnabe unnipglitb mar, fiib

bis an bie üuelle ju beroegen; cS führte reicblid; ab, unb

entlub eine ÜRenge fd)leimigter 5nfarctcn. iöalb fühlte

fie fitb fp erleichtert, baf fie ben ©ang an bie üuelle

mehl machen fpnute; b'ef tranf fie in bpllen Bügen, ebne

fid) bairnn aufgebläht eher befihmert jn fühlen ; eS führte

fertmohrenb (lart ab , unb nach einem 4 ffipfhen langen

{8efud)e ber üuelle mar fte fref) ben allen 55ef<hro«*‘i'eu,

unb ihr ^rfiounen über bie glütflid)c Sßirfung bcS SJßaiTerS

eben fo gref als ihre freute, ©ährenb ihr anfangs bet

Öang an bie üuelle ned; ein Kiefen merf gefchienen hatte,

gieng fie jejt ©tunbenlang mit Seichtigfeit
;

bie Saft im

Unterleibc (mcld)er fid) febr merflid; »erflcinert batte) mar

ganj meg ; fie af mit Slppetit, unb fühlte fid) nad) Xifdj

gar nicht mehr befchroert; ber ÜDlagen mar fref) t?on allem

6chmcrj unb Ärompf, bie ©d)loffud)t ebenfo pollfpmmen

gereichen.
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Sin Sanbmann tpn bci)na{)c 40 3a{>rcn, fruj>er

jicmlid) iinorbenflic^ gelebt l)cttc, unb namentlid), bei; einem

ri)oIei-if4)en iemjierament, bie bbfe ©eroojjnbeit gehabt batte^

fd;neU 25cin ju trinfen unb fid; ju beraufd;eH, rcen« ec

fid; erzürnt batte, fieng eor 3 Sabren an, an ötbrungen

ber 23crbauung unb einem bumffen ©d)meräip bem red;ten

^)i;pod;onbiio ^u leiben. ®r erbraeb jeben Slborgen regeU

ma^ig eine ^ieinlid;? ÜKenge bitterlid) fauren 2Ba||erS, wer«

auf baä 5Kagenbriitfen , mit iüeld;em er gerobbulid) «r*

tvad;te, wid). ®o bauerte eS über ein 3abr/ Pbn? ba^ ep

jiad; bem Srb.red;en eine rocitere 55cfd;roerbe batte, ols ein

unangenebmeS brüdenbeä ©efübl in ber rcdjteu ©eite, unb

geringeren früber, 5lod) unb nad; nab.m baS

ilebelfei;n mib IDlagenbruden ju, baß Srbred;en fam nid;t

blaB morgens, fonbern aud; ben iag über bfterS, er mpd;t6

ettpaS genpifen baben ober nid;t. 2)aS Srbrod)cne inar in

ber IRegel faucr, äugleid). meigenS bitter. Der etublgang

mürbe unorbentlid;, balb mar er oerfiopft, ba|b opn Diarrhöe

geplagt, ro?Id)e aber in ber IKegel nup einen Xag bauerte,

Sr fühlte fid; immer unroobler, mürbe febr matt, oerbrüp*

lid), magerte jufebenbS ab, fein @ffd;macf mürbe immer

übler, feb,r oft metaUifd), ber 31ppetit geringer, bie Ärdfte

febraanben, S.^ät erft unterjog er fid; bem rcgelmdpigen

®ebraud;e 00 t\ Webifanienfen , roeld;e ihm fein airjt ucr»

rrbnete; glS er aber erfuhr, bap biefer an QJcrfiopfung

tinb beginnenbe Serbdftung ber geber bei; ihm glaube,

gnb an feiner Vergeilung febr jroeige, fe^tc er bie Sur
mieber guS, unb folgte blpS ben Sannen feineS geringen

Slppetitä, ^ad;bem cS ihm ieboeb immer übler gemorben

mar, f9?agenfd;m?rj, erbredten, 21ppetitIoggfcit tc, immer

jugenommen bitten, gebraudU? pr mieber Idngere 3eit re*

gelmdpig bie SSerorbnungen eigeS anberrn 31rjtc§,, übri«

gcn§ ebenfalls ohne güngigen grfolg, 311S and) biefer

lieb gaiiö bebegfüct) über feinen §uganb düptrte, gictig er
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fluf5'^®erait)eroo{)I J)ieJ)er, um eine »ab <unb »runnenfur

SU gebrau({)eiu

9ba(^ fcintm 31u§fcl)en unb feiner grsäbluncj fonnte

au4) i'on biefen feine grope -öoffnnng für ipn f4)bpfen‘,

er roar nei?m|i(b au^erd abgemagert (»Pabrenb er trüper

Siemlicb darf geroefen roar) ?r flagte über grppe Äraft»

lofigfeit, unb biefe berrietj) fid) a«d) bei; jeber »eraegung

tie er madjfe , fein ©eficbt roar eingefallen« buntelgelb,

erbfarben , feine matten 3lugen batten einen gclblitben

6d)ein , ber 'JlV'betit roar bei;nabe ganj bcrfdjronnben« üoe

allen Sleifdjff'eifen batte er roabren iSdel
« nur fauerlidfe

2>inge fennte er mit einigem ©cfdjmact genießen« feine

^ant om gansen Slbrpcr roar bürr« rnnsUd; , ber ^ulä

flcin« gefd;roinb« ba§ 6rbred;en fam täglid) 4 — ^ dtal«

unb übertraf bfterS baS ÖenatTrar an SIfenge bebeutenb;

bie gebergegenb roar febr auffallcnb aufgetrieben « fed/

ebenfo bie üJfagengcgenb darf aufgetricben « febf empfinb«

lid;« ber Unterleib luftig gefpaniU, ber Stublgang ganj

unregelmäßig« feit einiger 3rit aber meidenä ganj rooiTcrig«

biarrboeartig, ber flumpfc Sruef in bem ggnsen rechten

^bPC'd)onbrio roar anbaltenb , unb bermebrte fiel) befonber?

bei)m Siegen^ namentlid; rof«« er jid; auf bie (inte 6eUe

legen rooUte,

Db ich gleich f’bb biefen auffaUenbenBeicben eines, eon Sto*

hingen in ber Uebev auS entdanbeucn, unb siemlid; roeit

borgerüften Sonfumtienä» ober SedructionSproseffeä roenig

Jpoffnung für ben Äranfcn haben fonnte, fo rooUte id) bod)

feinem »erlangen nad) bem lepten 5ftittcl, auf rocld)e§ er

»ertraucn febte, nid;t entgegen fci>n, unb gab ibm bie ibm

ubtbigen »orftchtSmaaSregeln bebm ©ebrauebe ber »ab^ unb

»runnenfur an bie /panb, unb rictb ibm suglei^ bor unb

in bem »abe Einreibungen pon 'Serebintbinbifaife in bie

ffebergegenb jn maif)cn. Sie erden »aber, roclihe id) ibn
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mir öoiiä fur^ ncjimen lief, griffen i()n jiemlicb ftatf an, fo baf

er fiel) jebeömal fejir miibe barauf fü!)lte; bod; bauerte bie

SOJiibigfeit nid;! lange, unb nod)j)er roar eS ij)m etmaä be«

J)aglid)er. J)a§ SBaffer inncrlid) üermel)rte anfdnglid) feine

Diarrhoe, beproegen tranf er efs nur in gan j fleinen Portionen,

tdglid; einigemal wieberl)oIt. 9lad) 8biö lotdgigem @ebraud)e

glaubte er ftd; minber unbej)aglid) äu füj)len, ber iBred^reij

mürbe fcltcncr, feine 3luJlcerungen etroaö confifentcr, fel^

tener, babei; aber reid;lid)cr auf einmal, fic cntbielten fe()c

»icien brdunHd)griin gefärbten ^d)Ieim. fühlte

fld) l'on ba on non 2.ag ju "lag etmaS mohlef/ UHb betam

aUmäl;lig met)r Slpf'etit. St fe$te befpalb bie Sur mit 23er«

trauen fort, unb rairflid) mar aud) am Snbe ber Sur fein

25e(inbcn fo nuffallenb neränbert unb gebeffert, bap cS alle

Srroartung ubertraf, unb er mit bem 0efüt)I roiebcrgcfebrtec

©efaiibhcit abreiste, löer »red)rcii fid) gaiiä ber«

lobten, ber ©efebmatf mar rid)tig, gut, ber 21ppetit regel«

mnpig gcroorben, ber 2Biberroillen gegen Sleifd) ganj rer«

fd)rounbcn, ber gtublgang rcgclmopig ;
bie IDlagcngegenb

mar gar nid)t mehr, bie 8ebergegenb nidjt mehr mcrflid) auf«

getrieben , ber Sebmerj in biefer ©egenb mar gan^ rer*

fd;munben , baS Sluffebeii ^iemlid; gut, bie .^aut lebenbig,

meid;, bie Srb färbe berfelben perfd)munben, bie SOlübigfeit

gemid;en.

Sine eigene, unter feinen 23erbältni(fen als günfligeä

3eid;en ^u betraibtenbe Srfd;cinung ftelltc fid; bei; ibm ein;

feine ^laarc maren ibm rodbrenb ber löabcur gropcntbcilS

ausgefallen , unb am Snbe berfelben geigten fid; neue

Jjaarfproplinge, geidben eines neu beginnenben Dleprobuc*

tionSproceiTeS.

Um ben Umfang biefer IBldtter nid)t febr auS^u«

bebtien, enthalte id; mid; ber namentlid;en Sr^dblung
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weiterer l)iej)er gehöriger ^ällc, in welchen fid; unfer ®af«

fer alö mdcfetigeä ^)eilmittel erroie^, obgleid^ ijjre galjl

ungemein »ergropert werben fbnnte.

(3« Sflro. II.)

"^lutan^aufungen im Unterleib

finb bnufig bic @efeüfd;after bon ben unter No.

1 . angeführten 'ilnfd;opf3ungen im Unterleib, ^hrc

Quelle ijt meifienä bie öon jenen. (Sntmeber legt

ben @runb baju eine bitfe, jähe 33efd)affenheit

beö 23lut5, bep meleher eö fi^ träger in ben @e»

fä^en bewegt, unb fid; allmählig in benienigcn

Gefäßen mehr anhäuft, welche bon auffen am

wenigllen unterflüjt finb, ober ber @runb babon

liegt— bep übrigens guter 35efchaffcnheit t>?r 9JIi*

fd;ung beö 58iutS — in urfprüngliiher ober erft

entftanbener 9Uonie ber ©efäpe. 5n biefem gälte

werben unb müffen um fo gewiper biejenigen

©efäpe nad;geben, bereu SÖJanbungen am wenig*

ften bon auffen unterfiüht finb, nehmliih bie Un=

terleibSgefäfe ,
unb namcntlidp bie, bem (hplo*

poetifdpen ©pfiem angchorige ^'fortaber.

2ßie biclerlep ©ejlalten bie S5cfd;werben an*

nehmen ,
weld;e auS foldpen SSlutjlodungcn er»

wathfen ,
wie bielfeitig baburch ber Sßerbauungä»

unb SlffimilationSproce^ beeinträchtigt wirb, ift

hefannt, unb es barf faum erwähnt werben.
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brtg fte ^jauftg gu oifganif4)en ^e()Iern in ben Gin«

getrciben, gu ^ppo(i[)onbrie, 5!}?elanc^oIi& 2C. Sßer«

anla|)ung geben,

2)iefc 33Iut * ainbäufungen iinb ©toefungen

nun b^ben ein traftigeö Heilmittel in unferem

SBajjer, fte mögen auö ber erften ober gmepten

ÄiDueUe entfpringen. G§ afftmilirt ficb Ieid;t bem

SSlutc, mirtt mächtig aufibfenb unb belebcnb auf

bag floefenbe, gäbe 95lut, üerbünnt baffelbe, unb

fpornt feine trage Sßevuegung an inbem eg bie

jDgciUation in feinen ©efagen bermebrtic. SBenn

biefer Ginbruef burtb längere j^ortfebung feincg

©enuffeg crbaltcn mirb, fo febrt neueg £eben unb

©pannfroft in bie erfd)tafften ©efäpe, unb mit

neuer Äraft bemegt ftcb mieber alg Sebengelc«

ment bag 95lut, melcfjeg frübef betafiigte, bag

geben bebrobte,

Gg mörbc gu meit föbren, alle bie pfpdbifd;en

unb pbpftf4>'^*i Uebelfepngformen aufgufubren,

melcbe aug foltben SSIutftoifungcn im Unterleib

ermaebfen; aber bie 35emerfung lann nicht un»

terbrüdt merben, baf— obgleich bag 2Ba(fer bag

Glemcnt ber Gur ifl — befonberg oft 5Se«

megung unb bic mit bem ^öabe-'geben gegebenen

gerflreuungen ic. mächtige bilben unb biU

ben möffen, för bic bolle ^irfung ber Gur.

Hier einige bieber gehörige Äranfbed^Scft^ji^i’

fen aug meiner a5eobachtung;



Gin« 3>atne eon bconajje 6o äit3 einer blat»

rei(f)cn Soniilic, batte frübc bie bet) ibr immer darf

gcmcfene SKcndruoticn ticrloj)ren. @ic batte hierauf mehrere»

male bebe«tcnbc3 idafenbluten bekommen, aurf; batten lu^

^)ämorrboibaIfnoten gezeigt, ohne baf jebod; roirtlicb flie*

^enbe ^ömerrboiben erfebienen wdren. 25ie ©puren Don

Jpdmorrboibaircgnng »erfebroanben »ielmcbr halb raicber,

unb erfibienen fpdtcr niibt toieber. hierauf rourbc fic Sabre*

lang bon b«rumji«benben ©cbmer/jen in ben ©liebem ge»

plagt, weldje ficb jebod) nie ju fermlid)er @id)t auäbilbetcn,

unb gegen toclcbe fic mit gutem Gefolge roieberbolt aber»

lie^, ©pdter fieng fie an auffoUenb ftarf ju roerben, unb

befaivb jl(b babei; ein paar Sabre lang jiemlid) roobl ; all»

mdblid) aber mürbe ibr Sßoblfepn baburd) ge(lbrt , ba^ ficb

obgleid) fie nitbt an QScrfiopfung litt — ein bumpfeJ

©efübloon Spannung in ihrem llnterleibe cntroifclte, roeld)e3

mit einem anbaltenbcn, halb mehr halb meniger fiarfen Sruefe

im linfen -Ctppocbonbrio oerbunben mar. i)iefer l)rud ocr»

mebrte nad) unb nad) immer mehr, unb mürbe bdufig

ju einem heftigen ©cbmerj. Sabep litt fie au ©dure unb

IBldbung im «Diagen, perbaute roeit meniger leid)t alü ju»

Pot, mar namentlid) ndeb ‘iifcb febr gebldbt I fie mnrbe

miflaunifd), Perbrußlid) , miibc. fOlit ber ^uurtbuie beö

©cbmerjenä behüte ftd; ihr linfeS Jjppocbonbrium natb unb

natb füblNr auS.

Sbr 3lrjt crfldtte mit Jfted)t iBlutanbdufnng unb ©to*

fung im Unterleib, nnb namentlid) eine baber rubrenbe 31u3»

bebnung ber DKilä für ble Urfad)e biefer »efebroerben. Dtacb«

bem Jlrsncpen, Ärduterfdfte, SBlutigel tc. ohne Grfolg ge»

braucht morben maren , mürbe ihr bie biefigc ®al> ^ unb

58rurtnenfur empfohlen, ©ie batte bep ihrer 3lnf unft bef*

tige ©cbmerjen in ber bebeutenb auSgebebnten linfen ©eite,

fo bap fie einige 'läge baä iSett nicht oerlaffcn fonnte.

3Jl0 jle fleh aber faum etmaS erholt batte, fieng fie an
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tai ?5 ab unb ffiajfcr ju gebraud)cn ;
bc^beS anfdntjli^

auf ibrem Sintmcr. ^tad) mebrcren Xagcn erfolgten einige

fd)tt)or5braune, pcd)artigc ©tublgnnge, tt>eld;e beutlid) ei'

ne 5)benge oenofen iBIuteä enthielten. Sic fühlte Üd)

bitrd) biefe SüuSIeerungcn jroar ctraaS angegriffen, aber

biel fif)mer5frci;er al 3 früher, 5n roenigen Xagen raar c8

ihr fo lcid)t
, baf fie an bie D-uellc gehen fonnte.

erfolgten bct;m 5 artgebraud)e beti «Balferä roieberholt ahn*

lid)e fd^roar^e, daferft ftarfe IMuSleerungcn, rooburd) fie iin*

nier mehr crlcid)tcrt, unb »om ©d)niers befret)t mürbe.

9iad) 4robd)igem ®cbrand)e ber Sur roar aller Schmer^ t>er*

fd;rounben , ihre linfe Seite war gar nid)t mehr auSge»

bebnt, ber Slpjpetit gut, bie föerbauung ebenfaUö, furj fte

fühlte ficf) mieber nbliig roohl unb gefunb.

Sin Slbann non ctlid) unb 50 fahren, meldjer — cl*

nige fJlcigung ju SJergopfung abgercd;net — immer mohl
geroefen roar, fieng bor 3 fahren an, ein Idfiigcö brürfenbeä

O^efühl in ber «Ulagengegenb ju empfinben. Diefe roibrige

Smpfinbung »ermebrte, fid; aUmdhlig, unb roar häufig mit
bet öon asrennen im «Dbagen berhunben; juroeilcn hatte

er babei; einen ftumpfen Sthmerj im SKürfen, rocld)cr

gegen bie Senben hinab ergretfte. Sein Unterleib rourbc

bnbei; gefpannt, ber Stuhlgang trdger, feger. ©iefer ^u*
ftanb hatte geraume ^eit angehalten, unb fein Slppctit --
bcö @ebraud;8 bon bitteren ic. IDbitteln ungead;tet — babep
merflid) abgenommen, al§ eö ihm einSmalS fehr unbehag»
lid) rourbe, fo bap er fi^ ju «Bett legen mupte. S8 er»

folgte alSbalb roieberholteä garfeä Slufgop'en, garfe Unruhe,
ÄoUern im Unterleib, Uebelfepn unb eine öhnmaiht. Äaum
aus biefer erroacht, fühlte er einen Drang auf ben Stuhl; ec

befriebigte bcnfelbcn , unb gab eine garfe, mit bielem
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foljjten Xajj8 tarauf noc^ ein paar aj)nUcI;e
, mit fd^mar«

gern iBIute termififetc 21n3lcerungen nad;. (Sr roar jmac

nad) tiefem anfalle bebeiitenb gefd)n)dd)t, aber baä ®ia»

gcnbrücfen , bie Spannung im Unterleib iinb im IKürfen

toareii üerfd)®unben. Siiefe 58efrei;ung bauerte jcbod; nid;t

fort, beim naif) einiger ficUten fic^ raieber Sruren

ber friifieren 18ela(ligung ein , n)eld)e fi^ allmdHid) wie»

ber (leigerten, fo ba^ e8 balb roieber bct;m alten mar. (S8

(teilte fid) roieber ein bem porigen djjnlidter anfall ein,

roobci; er, nad) flarfem Äoliern im Unterleib unb einer

leid)ten £)bnmad)t , nii^t nur roieber Piele fdtroarjblutige

®;cremente Pon jtd) gab , fonbern and) eine d!)nlid;e

fdtroaräblutige ataffe, mit Sd)leim Permifitt , erbrac^.

ae!)nlid)e anfdlle fe|)rten na^ längeren 3roifd;enräumen

no(^ 4 mal roieber, fpdter jebo^ o{)ne i{)n für einige 3eit

Pon feinem fDtagenübel gans äu befrepen. 3n ber Jrai*

ft^enjeit roar er Pon bem Drude im Sliagen, bem faureu

aufflogen, Ärdmpfen im Unterleib, SBld!)ung, 23erflopfungjc.

nid)t mepr ganj frei;. Sein appetit rourbe fepr launifd;,

roar mei(len8 gering, feine Stimmung jjdufig biifler, er

magerte babci; auffallenb ob.

^lac^bem man^erlcp ju feiner IJBieberperflelluug Per«

fui^t roorben roar — namentlid; piele 23 ieceralclpftire, ^iU

len sc. — unb aUc8 nid)t ben erroünfd;ten (Srfolg patte,

fam er pieper, um bie 58ab unb SBrunnenfur ^ugebrauepen.

Sein auSfepen roar frdnflid;; er roar fepr mager, bie

Jarbe blagbrdunlicp, bie ^)aut biirr, roelf, ber 'Puld etroaS

pdrtlicp, ber Unterleib fepr gefpannt, in ber 2labelgegenb

eingeiogen, bie 23er(lopfung partnddig, fo bag fag nie opne

(5li;gir Deffnung erfolgte, ebenfo roar ber abgang Pon

IBldpungen fepr erfdiroert, Ärdmpfe im Unterleib befonberS

in ber 2tabelgegenb pduftg, ba8 aufgogen unb ^Jtogenbruc
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tfen mcifWtlö {jeffig, bie 5Jlagengcgcnb bti) ber !5er{i{)rinig

fej)r cmpfinblii^, ber SJpfetit gering, nur wenige ©peifen

würben »om 2)?agen ertrogen*

|)ier iÖIutfiofungen im Unterleib, noincntlid; ini

spfortabcrfpfiem, bie Siträel be3 Ucbelö bilbcten, war mebc

als wat)tf(beinli4) / aber ebcnfo gewip war cS > ba^ fic

ftJ;on fej)r bcbeutcnbe folgen näd) fid) gezogen battcf 1
bc*

ginncUbe örgänifd;c ©tcrungen waren nid)t unwabrfd)ein<

lid), bie Ütormolfiimmung ber UntcrleibSnertcn war

goiiä jcrflbrt, ber SrnabrüngSproce? lag tief barnieber.

23er erfle SJerfuc^ wit bem innetlid)cn ©ebrain^c beS

9Bdffer§ fiel nid)t gut ouS; bet fOtagen würbe febr auf«

geblaut; baö ffiaffer blieb wie eingcf4)Iofren in beni 9Jba*

gen, o^ne weiter gu geben, befwegen würbe fein @cnu(?

Dorerfl cerfcboben , unb corber lödber gebroitd;t, unb ba<i

bei; franipfwibrige Einreibungen in bic fOlagengegenb

unb Unterleib gcniad)t. Dicfe batten bie wobltbdtigc ©ir«

fung, bdß ficft bic Spannung beS ®du(bc5 bebeutenb uerü

ringerte, ndmentlitb würbe ber £db im iBabe felbft immer

piel weiten genommene Elpftirc pon ©inerol*

wo(fer unterhielten offenen 2cib ; unter ben Epcrementen

befdnbcn ficf) öfters fd;wdrsblutigc fpartbiccn<

gfacb lotdgigem SBobgebraucb würbe baS ©affer in^

nerlid) gut ertragen unb bcwirhe SluSleerungen. ES

würbe anfdnglid) no^ ctWdS aq^laurocerasi mit einem bit«

teren Eptract babep genommen. 3n biefer ^eit erfolgten

8 Xage lang febr reid)li(be SluSlecrnngen , weld;c burdj»

gcbenbS bunfel »on garbe waren , unb worinn fid) gro<

Ipciitbeils febr ciel fcbwarjcS, ped)artigeS ®lutcoaguIum, ne*

ben einer ©enge »erfibicbcnattig gcftalteten faferi^ten

Stoffes befanb. Slnflatt bifburcf) febr angegriffen äu wer*

ben, erbolte fid) ber Äranfe sufebenbS* 2)aS ©agcn*
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Brüden tjerringerte (iit immer mcljr, cbenfo baä 9tuf(iofeH,

bie iBIabunaen gicngeii Ieic(;t ab, bic Ärdmpfe im fieibe

ließen nad;.

Olacb 4 »bfbigem ©ebrauebe bc3 iBaflterS, roobet) bie

®aber fortrodbrenb, unb grbßtentbcilä aueb bic ßligire fort*

gefeft morben waren, unb wobei; in beii Icßten 8 iagen

ganj natürlid) gefärbte unb befc^affenc ©;crcmcnte abgc«

gangen waren, befanb fic^ ber Sranfe wieber fo wobl,

baf er fid; für ganj gefunb hielt* ©ein Seit» war weich,

ber ©tublgan^ feci;, ohne Ärampf, ber Wagen frei;; ec

flß mit Slfpctit, unb äwar ot)nc wibrige 9facf)Wirfung auch

folche Speißen, weld;c er feit Sahren nid;t mehr h<Jtte

ertragen fbnnen ;
feine Saune war gut, fein SHuSfehen

»iel Icbenbiger, frdftiger.

ein Wann bon bepnahe 6o fahren , »elfter in frü«

heren 3'iheen Slnlagc ju ^»dmorrhoiben, bie ftch aber nie

entwifetten, gezeigt hatte, hatte feit mehreren Sapren mit

immer junehmenber SJcrflopfung ju fdmpfen. Dabep

würbe er häufig bon einem Idßigen ©efühl bon ©^wcre'

®rucf in ber Wagengegenb geplagt, weld;cS, wenn cS 511*

«ahm, fepr beengenb auf ben iMthem jurüefwirfte; biefet

Sruef unb »eengung beS Slthcmb fam befonberä gerne,*

wenn er fid) Bewegung machen wollte. J)ieß beranlaßte

ihn, immer mehr »ewegung ju meiben. !nad;tä hatte ec

hfterö dngflliche Xrdume, 2llpbrücfcn, überhaupt unruhi'

gen Sd;laf. Dh”* äußere IBeranlaifuiig würbe er immer

bügerer, in fi^ gefeprt, unb cnbli^) in hohem @rabe me>

lanchoUfch- Sein ©ebd^tniß litt babcp fepr. 23ei; Xage

würbe er ofterS bon einer plhßlid;en Sd;laffucht über*^

fallen, ©inigemale jeigten fiep ßdrfere 951utwallungen,

SInbranj beS »lut3 gegen ben Sopf, welche einen Sd;lags

7
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Slnfall bcfurd)ten liefen, unb roefroegen Ibm ein <)aat mal

SIbcr gelaffcn wiirbe. Der ®tuj)Igaiig mar babep immer

trdgc, unb mürbe burd) SIpfiire unterljalten. Sabep mur*

bcn aud) alleriet) IDlebifamentc gebraud;t.

Da feine 3)leland;i)lie immer mejtr junajtm, fo mürbe

er {)iej)er gebradtt/ um bie SBafferfur ju gebraudten. 6ein

iBIicf mar febr trübe, büflcr, feine *pi)i)fiogHcmie Icibenb,

feine ganje ^taltung gebrücft ; er fprod; menig , unb mei»

ficns nur gaiiä abgebrod;en.

Sr folgte feinem Begleiter an bie £XuelIe unb tranf,

jebod) mit UBibermillen. Xia8 SDaffer mirftc onfangS burd)»

au§ nid)t abfüjtrenb auf ibn, unb e8 mußten baber, mie

oorber, 6It;fiire p Jpülfe genommen roerbcn. ©ein 3u*

flanb t'erfd;Iimmcrte fid) in bicfen Xagen auffallenb ; e8

ftellten fid) rermebrte lölutmallungen unb SBedngfligungcn

ein, ber ^ul8 mürbe roller, unb ber SInbrang beS iSluteS

gegen ben Äopf auffallenb florf, fo bap ibm »lut abge*

laffen merben mufte. X)ic Xrinfciir mürbe bemungcad)tet

fortgefebt, unb nad; einigen Xagen trat jejt croffnenbe

Sßirfung beä fBafferS ein. Qi gicng eine ^Dlengc sdben

©d)IeimS ob, roelj;er bdufig mit, ^um Xbcü n<d)t unbc*

beuicnben lölaifen i'on jdbem, fd;roar3cm »lute t>ermifd)t

mar. aiebnlid)e aiuöleerungen erfolgten aud) in bcn bar*

auffolgenben Xagen, unb jmar mit auffallenber Srleid)te*

rung für ben Äranfcn. Sr mürbe nad) bem Slbgang bie*

fcr blutigen Snfarcten fiel freber, l)<!ilerer; fein gonjeä

SBefen dnbcrtc fid;. 9lad) 4 2Bod;€n cerlief er Iteitcr unb

fcegncnb bie £XuclIc, meld;c ibm baS long entbehrte ©efübt

i'on ^efunbbeit mieber gegeben batte.
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Qn Diro. IIL)

Sin &ic unter ber vorigen 91ummer cvwn^jnten

Uebcl fd;liepen ficb sunad;|t bic Jpnmorrboi*

brtl leiben an, namentlich bic ©torungen, welche

in fogenannten blinben Jpamorrboibalbefchwerbcn,

in unterbriliften ober juräcfgebaltenen ^amor*

rboiben ihren @runb buben, gür manche Gon(ti=

tutionen ifl eine h«tiobifd)e Sntlabung bes SSIuteö

auä ben ^ämorrboibalgcfaffcn notbwenbigeg SSe»

bürfnigj unb in manchen guUen wirb nur burch

biefe baö @leid;gewid;t imÄbrpcr wieberbergeflellt.

©ehr buufig aber bleibt biefeö SSebörfnip unerfüllt,

wegen Sltonie, gDtangel an energifchet, gleid;ma^i»

ger SBirtfamfeit ber Untcrleiböblutgefaffc ic. 35ie

^ntlabung erfolgt entweber nicht, ober unüollflan*

big IC., unb mannigfaltig finb bie £eiben, weld;e

hieraus erwachfen.

5n biefen guftanben jeigt fich nufer S9ttuerat*

waffer wieber als mächtiges Heilmittel, inbem eS

neues traftigeS geben im SSlut erjeugt, freperc

SSewegung beffelben in ben ©efaffcn hctöonuft 2 C.

2)ieöon ber9^atur angebeutete unbgeforbertcSrife

erfchrint, unb jwar in ber öollen töebeutung beS

SßortS als ßrife, inbem bie Sntlabung in ^olge einer

energifchen Xbatigfeit beS SöluteS unb feiner @e*

faife äu ©taube fommt, unb mit ihr fehrt oft ein

lang entbehrtes ©efühl öon SÖJohlfepn, grepheit

wieber jurütf.

7
^-
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tJlurf) wo wegen weiter borgeröefter ?CRe»

tntTiovpl;ofe ber ^amorr^oibalanlage ic. blutige

^amonboibal.tsntlabung ni(^t mel)r jii 0tanbc

gebi-ad;twcrben fann, ober wo bet) ruHs^rer, Jjcr*

ftefter ^amorrl)oibalanlage, weld;e 0to(fungen in

ben UntcrlcibSgcfäffen :c. jur golge I;atte, weni-

ger blutige ©ntlabung al6 Üleparation beg Der»

lol)rnen Xong biefer (Sefaffe, unter Dermeltrten

Unterlcibgabfonbcrungcn, 5)lotb tbut, unb Don ber

9latur geforbert ift, wirft ber ®ebrau(^ unfetg

SBafferg woI)ltl;atig, l)eilfam, burd; bie jebenfaUg

Dermcl;rtc ögciUation unb X^ntigfeit in ben Un»

terlcibggcfäffen unb burd) bie juglcit^ beforberten

Slbbominalabfonberungen.

Gben [o bülfreid; ifl eg gegen einfache 6(bleim»

bamonboiben unb bie bureb biefelben erzeugten

U3cfd;werbcn ,
inbem eg ben fioefenben 0(blcini

logt, jur ßntlabung beforbert. Sie erfcblafft

gewefenen Oefafe bleiben nach bem (Sebrauebe

beffelben nid)t nur entleert, fonbern aud; geftarft

jurüd,

tBepfbielc:
Dl)ne bet) gallcti een cinfaibcren ,

geregelteren

fnorrboibcilbefiba'erben
, bei) welibcn ba§ l)ic(igc 3)tiuc*

ralroaiTer turct) feine erbffnenbe ic. SBirfung 6rleid)teritng

unb /;iilfe bcrftbnffte
, 511 rerroeileii

,
gejjc id) ju ber Sr»

sä{)Iung bon roId)en fallen über, roo bie ^)dmorrl)oiben

flug bem ©eleife gefommen waren, fidtrerirrt b^^tten :c.

@in Wann in mittleren Sabee«, auö ebicm @efd)led)te,

batte früher mebrmalen ßiefeube J^dmorrboiben gehabt.
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«nb jTi^ babci? wo^i befiinben. 6eit 5 3«1)rtn aber roar

nie me{)r ein bliitiflcr Abgang 51t ©taube gePomnien
, ob*

glei^) nif> n3icber|)olt alle 31 njeigen babon eingegellt, unb ftc^

namenllicl) Boutons gcjeigt jjatten. 2Jpn ba an litt feine

Sni'or frdftig gewcfenc ©cfiinbjjeit anffallcnb. ©ein fOla»

gen rourbe cmpfinblid) , fein 3lppetit lannifcf)
; er bcfam

bdiifig Ußallungen beä IBluteS, gongegionen gegen bcn

Äppf, unrui>igen ©c^laf, qnälcnbe Xrdumc ic. unb roar

habet) oft fcbt »ergimmt. ©d!)renb er friiljer regelmdpi'

gen, frepen Stuftlgang gel)abt Itatte, roar er je^t gerobpn»

lid) bcrgppft, füftlte fid) fejtt aufgeblajtt, gefpannt iin Un*

terleibe; roaä ijtn ober am meigen folterte, mar ein —
bepnape immer anftaltenbe«, IdgigeS ©efültl bon Druc£ unb

-©Pannen im Ären^, roelc^ed l;dufig in bie jteftiggen ©d)mcr»
jen iibergieng, roeld)e (ic^ nit^t eber milberten, alb bib er

eine Siarrboe befam. Sßeingenup bermebric bie ©d)mer‘

jtn anifallenb.

25a$ früber bielerlcp begb<*Ib berfud)te fOlebifamente

unb 2 anbere IBdber, rocicbe er gcbraud)te, nid)t bemirften,

ncbmlicf) ^»crgellung beb ^dmorrboiboldupcb, bob beroirfte

bab ®^b unb SBrunnen. ber 3teu 2I)od)e fei«

neb ^tieriepnb unb @ebraud)eb, erfolgte ein reid)lid)er Jpd*

morrboibaigug, mit melcbem ber fd)meribaftc lörutf im

Äreuj bollig raid). ülud) feine übrigen i8efd)roerben mi*

d)en boUfommcn, fo bap er naeb ber 4ten 2i3od)e in jebep

^infid)t roobl unb frop mieber bon pier abreibte.

Sin 3)lann bon etli^ unb 40 ^apren , ein ©eleprter,

patte bom sogen Sapre, on aüjdprlid) ein < geroPpnlid) aber

2 mal gicPenbe ^tdmorrpoiben gcpabt, unb mar bobep im»

mer mopi gemefen. ©eit 4 3apren aber ftellte pd) fein

•^»dmorrpoiboigup mepr bep ipm ein, bagegen crmadpten

bielerlep anbere Söeftproerben
, mcl^ie beutlid) auf fjortbc»
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betam er fd;mcr3l;afte8 Spannen im Äreu^e, Slufbldbung

bc0 Unterleibes, Sd)roinbcl, Ojjrenfaufcn/ Äcpfroeb, IBe»

flemmung bcr SJrufi, Äurjatljmigfeit, n)eld)e bfterS fo

iiber!)anb na()m, ba^ er ju crfiitfen brojjte. X)abei; roat

er fcrtwdj)rcnb pcrHopft, unb im Unterleibe fel)r befd^roert,

31bcrlaf, raeld;er roieberbolt ongeroanbt mürbe, er(eid)terte

ij)n auf einige geit, aber fcjjr uuöoUgdnbig, unb halb roa*

ren bie alten Uebel roicber in »uUcr Stdrfe Dorpanben,

gegen meld)e ec jiemlic^ fruchtlos allerlei; älr^nepen ge*

braud)te.

Sr fam fejir leibenb fiier an, gebrauste bie Ärun*

nenfur neben IBdbern, unb fc|)on nad; lo iagcn trat ein

jiemlid; flarfer ^idmorrboibalflu^ ein, roeld^er 6 'iage

lang bauerte; fiiemit moren alle geiben mie meggeiaubert.

(äc fegte bemungead;tet bie Sur, roobei; er immer gelinb

abgefüfirt mürbe, nad;I;ee nod; 14 Xage lang fort, unb

fd;ieb pbllig moI;l unb gefunb pon l;ier.

(5in 5)lann Pon 36 befam nad) einer langen

Sßinterreife, meld)e er mad;te, im zsflcn Sd!)re baS erfiemal

fiarten .^>dmocrl;oibalbrang unb Boutons, J)ie Sac^e Perlogr

ftd;miebec ofine (äntlabung. 23on ba an aber jcigten jid) i'»«

3eit ju geit mit ÄreusmeJ) perbunbene Boutons, übrigens

immer ogne iölutergup. Sein übrige? SBcfinbcn mar me|)*

rere 3dl)re babei; nic^t beeintrdd)tigt. ^ad; unb nad) aber

erful)r feine ©cfunbbeit allerlei; Storungen , meld)e mit

biefen blinben ^dmorrl)oiben im gufammenjiang ju (lefien

fdiicnen , benn jie megrten (id) gemognlic^ nad; bem ör»

fd;einen ber jegt immer geringer merbcnben Boutons. Sic

maren Pornel)mlid;: Xrdgjieit bcS Stul)lgang?, 9lufbld|)ung

beö Unterleibs, übler ©efdtmad, (?mpfinblid)fcitbeSÜ)lagcnS,

Steigung ^um (lrbrcd;tn, faureS SluffJoßcn. (?r mürbe im»



105 —
tner tnejjr l>on ^Jcrflcpfutig/ Drucf unb ©jjaiincn im Un*

terleibe gcplaijt, unb magerte in ben ©Hebern äufejjenti

ab, roar babei; bfterö im 2Itj)em fejjr beengt.

3luf einen 4 23oc{)en langen @ebrau4) beS OTineralinaf«

fer? erfolgte ^roar fein blutiger .?)dmorr|)oibaI*3lu8brucl) im

Slfter, aber er »erlobr eine ü)lenge idt)en, 411111 X{)eil mit

fcf)ii)ar4braunen i8lut|treifen bermifcfjten ©cfjleimeS , roobep

er fic^ im Unterleibe immer mcj>r erlei(f)tert füjilte , unb

feine übrigen 93ef(l)iDerben fo roid;en, ba^ er fiel; nad; i8e«

eiibigiing bet Sur coUfommeii inojil unb ftep bon aller

5Bcft|)n)erbe fiit)lte , unb auef) fpäter , ibieberliolten

ritzten ju 3oIge, tbllig ibo))! blieb.

Sin Wann uon 50 feit »iclen 3oj)ren

ton 3eit 4U ^eit i&dmorrboibaliluli gehabt. 6cit ein paar

Sabren geigten ftch fliepenbe .^dmorrhoiben feiten niib

hbchfl fparfam. 3uroeiie» fünbigten (id) 95or4eid)cn bcrfelben

an, ohne ba^ ein Sluäbruth erfolgte. 93on biefer geit an

fühlte er fi(h immer ivcniger wohl, als c8 früher ber S<iU

geroefen roar. Jjie unb ba (teilten fid; , mit einiger Sr»

leiihterung, @d)leimhnmorrhoiben ein, aber mehr ober roe»

niger fühlte er fid) immer gebrüdt, oer(tininit. ffiaä ihn

am meiden plagte, war ein frampfhafteä IDhagenlciben,

welches ihn bep bem leithteden biätetifd)en SJerdop, häufig

aber auch »ht'e alle ‘iöeranlalfung befiel , unb ii)eld;e$ mit

iebem «Slonat an .^eftigfeit unb ^äufigfeit suiiahm ;
ba»

mit waren häufig ISangigfeiten unb heftiges .^erjflopfen

perbunben. 2)er Stuhlgang war immer fehr träge. Sr

war fehr abgemagert. Sr hatte eine Udeiige Dlrsiiepen

perfd)Iutft, um fid) Sricichterung ju perfdiajfen, aber grhf»

tcntheilS ohne allen Srfolg. So häuften ftd) feine löe»

i^chroerben nach unb nach auf einen ©rab ,
roeldjer ihm



fcen Xob rounfc^enSroert!) machte. (Snblirf) fm^te er ^)itlfe

bei; unferen £>.ucllen, unb fanb jie aud;. iJlufänglid) rnad;te

ibm ber ©eiiuf beS SJBafferS SBefd;rocrben ; er füllte iid)

fliif biefeö, wie ouf oUeö anbere, wo§ et geno^, befc^wert.

9tad; einigen Xagen aber, ald baö 2ßolTer gelinb abfül)»

renbe SBirfung auf ijin gedupert Ijatte^ füijite er fid; fd;on

etwaä erleid;tert. Xiiefi niad)te iljm 2)iutij, bic 6ur breifl

fort((ufegen ;
er »ctlojjr eine Wenge btdunlid; gefärbten'

6d;leim3, welcher Ijie unb ba mit tölutftreifen tingirt war.

Ser Wagenframpf fam nid)t nur feltcner, fonbern aut^

fcbwddier; feine 2aune würbe niel beffer, unb nad) einigen

2Bod;en war aller '5d;merj unb alle 55efd)werben bon ibm

gewid;en, unb neue£ geben wieber in if)n jurütfgcfefirt.

23oIIe 3 5al)re war er fiierauf gefunb geblieben, wa8 er

bornejimlid; bem ju ^laufe jiduftg wieberbolten ©enuije beä

fliefigen 2Ba|Tcr6 juf^rieb. 9bad) SSerjluß biefer ^eit

fiellten fid) wieber 3lnregungen feiner frü!)eren SBefd;wer»

ben ein, namentlid) fernen bie IBangigfciten jidufig wieber.

Gr wicberbolte bie Gur an ber üuelle, unb jiatte babou

ben ne^mli^ien guten Grfolg, wie baä Grdemal.

Gin IBeamter ben etli^ unb 40 wel(5er frü?

fier fl«rfer ^)dmorrl)oibariHS gewefen war, mupte in ben

borlejtcn 3<ij)Vcn fiel fijcn, regnen tc. wdl;renb er frül)er

eine mit ISewegung terbunbene IScfdjdftigung gejjabt Jjattc.

Sn biefer Seit eerlojiren fi^ bie ^idmorrlioiben allmdjilig,

bagegen befam er mejit unb melir, sum ijieil anjialtenbc

Gongeftionen gegen ben Äo)5f; c8 fi):irte fic^ ein bumpfet

ßdjmerj in bemfelbcn, er würbe fd)winblig , fein ©i^laf

würbe unrui)ig, fein Unterleib würbe gebldijt, ber 6tuj)U

gang tröge. — GinSmalä würbe er bon einem bermejirten

Si^winbel befallen, ouf wcld)cn Grbred;cn erfolgte, unb
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n>omit gonbitlftonen unb »ewuftloficjfcU oerbunbcn roareii.

aiUmätlig cri)oi)lte er lief; in ben fol^cnben lagen; aber

bie flpttcrnbe ®)M:acl;c, bie ©licberfdiinddie, unb befonberö

bie $4)n)a(t>c bcS ®ebdcl;tniiTcö rocldie iuriicfbliebcn, lieiien

ben Slnfall für einen Sd^Iagartigen galten. @r entbielt fu()

nun aller geifligen Slnilrengungen , lebte bei;nal)c blost

für feine (?r{)oIung , nnb befolgte ben SKatl) feiner Slcrjte;

bep alle bem uerloljr fid; nit^t nur fein Uebel nidjt, fon*

bern cä febrten bon s" 3*'*^ Slnbrdngc gegen

ben Äopf, roeldic SBicberfejir eine® ®d)laganfaU3 befürd)»

ten liefen ; er be|>ieU Dl;renfanfen, ba3 ©efüljl »on Brud

im Äopfe bauerte fort, unb roar halb me^r halb weniger

flarf, feine ©eigeöfrdfte blieben gehemmt, gefd;rod(^t; ba»

bep war fein Unterleib immer trdge, unb nur burc|) fünft»

lit^e IBepbüIfe befam er Deffnung.

9lad;bem biefer guganb bepnapc ein gebauert

batte, fud)te er J^tülfe in ben biepgen IBdbern. 5n ben

ergen lagen febrten alle 3eid)en eineä bropenben ®d)lag»

anfalld roieber, Äopfftbmerjen unb ®d;TOinbel traten in ber*

meprtem ©rabe ein, eä erfolgte jebod) fein aiudbrud), unb

natpbem er bie Sur noep einige läge weiter fortgefept

patte, füplte er fid) auffallenb leidjter ald.juber; er fepte

fte befpalb mutpig fort. 2)fit jebem läge würbe fein

Äopf freper, bie ®prad)e beutlid^er, bie J)enffraft erpbp»

ter, bie organifd;en Functionen natürli^er, unb naepbem

er bie Sur — wobep fiep wieber ^dmorrpoibalregungeu

jeigten—

5

2i5od)en lang gebraudpt patte, war alle Spur fei»

ner früperen 2eiben berfd)wunben. ÜRit berjüngter Äraft,

olä wdre er neu geboren, fipieb er banfenb bon unö.
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(3u 9Rro. IV.)

^OlcnflruntionSfe^fcr unb einige an«

berc bomit Dertoanbte .^ranf^eiten.

SBenn baö jarter organijTrte 2Bcib über^jau^t

fd)on mehreren ©torungen Der ©efunbljeit «ugge=

fßjt i)I, alg ber ?0?ann, fo liegt in ber 5!}?enfirua*

tion no(^ eine befonbere £iueUe bon geiben unb

@ebred>en für fle. .^aufig fommt bie 3)^enfitua»

tion nur nnd; großen, mit mancberlep SSefebmerben

bejeiibneten Slnftrengungen ber DIatur ju ©tanbe,

unb ift fie eingetreten, fo i(I i^re^ortfe^ung oftfo

großen ©torungen unterworfen, ba^ fic ju einer

fortwabrenben Ouelfe bon Seiben wirb, weldje un«

ter berfebiebenen (Seffalten auftreten. 95alb i(I fie

unbolI(Ianbig, unregelmäßig, febmeraboft, balb

gu abonbant ber 3^»^ utib ber 9!)?enge nad;. gür
manche bon biefen Reblern bat fid; unfer 9[l?ine»

talwaffer, bornebmiid; al6 58ab, in unjnbligen

fallen alö wobltbatigcS .^eilmittel bewahrt. GS

ifl: notbig bie SBerbaltnlife näher gu begeiebnen, in

welchen ber Erfahrung gu golge bon feinem ©e*

braud; .^ülfe gu erwarten ifi.

Iffio eine, an Gblorofe grongenbe ©cbwäcbe
bc6 Slutfpflemg unb gleiche © (b w ä d; e b e g

©ebärfpjfcmg ©cbulb i(l nn fparfamer, unorbent=

lieber 50?enflruation ; wo ber ©runb bon fehler*

bafter, fd;mergbafter, mit jträmpfen unb ßoliten

berbunbener 2)?enftruation in mangelnber Energie
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tieg bcrmittelnben 9?cröcnft)flcmS unb I;ierauf bc»

rul)enber DlfijbarEeit liegt; roo trage,

S5efd;affenl)eit beö SSIuteg, wo wirflid;cr Xor»

por beg ©cbarfpflcmg, ein üarifofer guftanb feiner

©efaffe bie ©c^ulb l}at an träger 5)?enftruation,

ba ijl unfer 2ßaffer, ba finb unfere belebenben S8a-

ber jnad;tigcg Sefbrbctungg^ unb Jpeilmittel.

aßo aber bie f^mcrjf)afte 9}Eenfi:ruation unb

i^re 3Retention in einem febr gereijtcn guflanbe beg

©ebarorgang gegrünbet ifi, wo ber Eintritt ber

^'ieriobc mit einer an bag entjünblidic gränjcnben

©l^annung ober aiciiung in bemfelben, ober auc^

in bem ©cfapfpilcm begleitet i|l, ba finb bie I;ie»

figen SSäber nid;t an ber ©teUe.

S5ep ju |lar f er 5??enjlruation, bep 9ieU

gung ju 9)? u 1 1 e r b l u t f I il f f e n überljaupt, finb

f[c ein ^errlic^eg 9[Rittel, unb l;aben fcbon bunbcrt-

faltig ben entfd;icbenflen 9iu§en gejliftet, wo biefe

auf iUtonie ber ©ebarmutter (5. 35 . nad; fd)ncU

aufeinanber gefolgten Äinbbetten) betuf)t, fcp fie

rein, ober — wag l)«wp9 ber galt ijl — mit

2lnfd)Of3pungen in ber atonifd;en ©ebarmutter öer*

bunben.

ebenfo jeigen fie fi(b ^ülfreic^ bep mehreren

mit ber 93?enftruation in engerer Sßerbinbung (Ic»

Ijenben 95 efd;werbcn, alg Fluor albus, 9iei=

gung ju 9lbo r t, U nf r u t b ar E eit. Slug

obiger SSejeieijnung ergiebt fid) öon fclbft, in wel»



^en 5frtcn t>on bicfcn Uebefn, bep welkem ß^a»

raftcr berfelben eS atigejeigt ijb.

5)ap e5 in mand;cn anbern fecunbaren ^ol»

gen fel)lcrl;aftcr 5}?enflniation I;eilfa m U)irfc,

ergiebt fid) i)i>n felbfl:.

@anj befonberß ^ölfretfb aber erweist

unfer 2Ba|yer in fpnieren bep ber ceffi»

renben 50? c nft r u a t io n

,

unb ben fo bä“fi8

baniit Derbunbenen Unterleibs • ic. Sßefdjwcrbcn,

jüeldje gr6itentl)eil5 auf lSlut»2lnf(|)opif>ungen bc»

rul;en. £)ft unb öiel fal> ic|> auf ben @ebraucf>

ber biefigen SBajyer-ßur ein bicbon tief angefodb»

teneS Seben n?ieber neu aufblüben.

S5 e 0 f p i e I e:

Sraukin e. 5t. I;atte I>ei; einem fel^r jart gebauten

Äbrper in i^rem brct;iebntcn 3abre ongefangen ju men*

ftruiren. (äS äcigte fid; be^ bem Eintritt ber ^Hcnilrua*

tion beutlid;e Uteigung ju Sbkrofe, mepmegen ibr ©tabl«

SIrjneijen k. in bcrfdnebenen gormen gereid;t murbeii’^^

©ie befanb fid) halb etroaS btlfer, halb roicber fd)Iimmer,

im ganzen aber nie roobl/ immer fe|>r gefd)rond)t.

3)ie Stenftruation mar immer febr fparfam, blieb j)äufig

langer auS/ unb roar gemobnlid) mit Ärämpfen oerbunben.

Sa .^)an§bdber, älrjnepen k. bie geboffte 'Birfnng nid)t

batten, bie Wenfirnation nad) bem i6ten 3<*br8 noch mebr

obnabm , fie fi^d babet; immer unroobicr füblte, unb na*

mentlicb ini 3ltbem immer mebr beengt roar, fo fam fie

im i7ten S^bf b^ber^ um^bic biefig*« SBdber ä« gebrau»

ri)en. 3br2 i<^bf jarte, blaffe du^erge IDlattigtcit,

fottrodbrenbeS@efübl »onDpjJreffiion ber IBrug, ftarteS, jum



2.1)eil bie !5nt(l «jaiiÄ crfüUenbe? ^)eriflopfen , Unf^pigfeit

«nberä, al3 fejjr laiiöfam, eine Xreppe äu fteifjen, 2llanj)el

fln Slppctit, Sbaijenbrücfen, Sonftipation, ijjre rulpigc, jum

aiielanii)o(ir4)en fid) pimieigenbe pfpdpifc^e ^»altiing :c. ^eug»

ten »on einem J)pJ)en @rabe d)lorouf4)cc ®c()n)d<^c, als fie

anfant.

9bad) ©ebrau^ie ber Sf aber tinb beS SBntn»

nenS war neue Äraft in il)r erftanben. Sie 5)liibi<jfeit

toar geroii^en, fie ap mit bem beflen 3lppetit, fpran^, o()nc

im 3ltbem befc^roert ju fepn, bie Xreppe ouf unb ab, unb

(Dar ppu ba an regelmäßig menflruirt.

Sine jart organifirte grau eon cflid) unb 20 3at>rcn/

toeldpe bis ju ihrer erjlen , »or 4 3ahren erfolgten gnt“

binbnng immer ^iemlith roöl;! geraefen war, unb nament«

lid; in früheren i^ahfe« immer geregelt raengruirt h«tte/

blieb oon ba on immer frnnflidj, gcfd)iDdd)t, reizbar. Ser

ndd)ge örunb baoon roar tlpcilS bie fdprocre , ißre gan^e

Sonflitution tief erfchütternbe gntbinbung, thcilS ber Sum*

mer über ben 55erlug beS ÄinbeS/ toel^lcS wenige iage

nad)her gegorben war.

25on biefer Sntbinbung an fam ihre ^Kengruation nie

mehr in Srbnung; fie trat mcigenS oiel fpdter ein, war

mit heftigtn Ärdmpfen, Solif ic. Perbunben, unb war ge*

wbhnlid) in einem iag ganä porüber; baS SBlnt war ber

«IRenge na^ fehr unbebeutenb, unb pon siemlid) blaifer

garbe. «ga^) unb nad) gellte gd) ein ©thlcimabgang ein,

wcidper Poräüglid) in ben Jagen nach ber ^Jbengruation

garf war, unb wobei; ge geh befonberS angegriffen fühlte*

3hf« i8efd;werben nahmen immer mehr ju ,
ge frdnfelte

fortan, hotte bcgdnbigeS üJiagenbrütfen, fehr häufig fürch'
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ttrlid;e8 Äo))froe^. ©erob^nli^ roar jte »erdojjft, jroifdieti«

ein trat ober oitc^ monc^mol eine €rfd;&pfenbe X)iQrrj)oe

ein. @ie rourbe biifler, in fic^ gcfejirt, babet) im ^>ccf)ä

fien @robe reijbar, cmpfinblic^, fo bap fie über bie fleinfie

Äleiiiigfeit l)eftig erfd;rad ic.

Diefe Selben, wobep fid) bie 5)^enflruation immer mebt

berloljr, batten 4 5n!>re gebauert, al8 jie \)\e\>er fam, um
bie iBöber ju gebraud)en, (Sie batte in biefer 3*'^ tiie

inebr concipirt. Sbi^ SBlid war matt, Ibre^otbe blaP, boS

ganje SJluSfeben trdnflid).

3IIS fie nad) 6 2öod;cn langem @ebraud;e bet Sdbet

unb be8 S5runncn8 raieber bon bict abreifte, irar ipr 21u8«

feben gut
,
gefunb , frifd)e8 Sfotb auf ihren «Sangen , ibc

Slppetit »ortrefflicb, ibf gauäcö «Sefen lebenbig. Die ?Ken«

flruation batte fidb in ber lebten 3tit ibteS ^)ierfet;n§ coU»

ftdnbig unb ganj ohne ©cbmerjen eiugcflcUt, unb nad;bec

mar fein @d)lcimabgong mehr erfolgt, ©le fühlte fief) in

ieber »ejlebung roobl.

Sei; einer Dame bon urfprüngli^ guter 8cibc8*Son*

flitution, berlobr ftd; nod) ber 3ten (Sntbiubuug — im 25*

fien Sabre— bie «Otenfiruation, fo bap ftd) in ben barauffol^

genben 3 Sabren nur einigemal ganj fd;rootbe ©puren bobon

einftellten. Son biefer Seit on mar fie bepnabe immer conpipirt,

unb bOH einem Idpigen ©cfüblc bon Drud unb ©d)roere Int

Unterleibe geplagt. Sie batte babei) febr mit (jongepionen

gegen ben Äopf, ©d;ibinbel, Äopfroeb iu fdmpfen. 6ine

golge birörtt tt^ar, bop ibr ©eborgan gewaltig beein*

trdebtigt würbe , fo bap pc oft «JJfübe batte, einen noben

©egenpanb beutlitb ju erfennen. 2Da8 pe ober am mei<

Pen folterte, wot ein anboltenber, bolb mehr halb weniger

heftiger, brütfenber ©d;meri, weld;er pcb »om Äreuje ou8
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flehen bic rc^tc 4)uftc »erbreitcle, unb in ber Ic^ien Seit

fl) jugenommen J)atte, baf fte (ic^ eine fi;iefe ^»altuiig an*

gerocjjnte, nnb bie rechte ^üfte roirflid; etioaäl er|>{)l)t blieb,

wenn (ie fici) auc^ Dßü{>e gob ,
gerabe aufrerf)t ju ne!)en.

Qlbcrla^, 3ibfüj)nmgen ic. raeldje n)iebert)oIt ongeroanbt

werben waren, jjatten fie bfterä ouf einige S«it erleid;tert,

fic aber nie befreit, unb ij)ren SuM«^ bauernb »er*

onbert.

5ta(febem biefe 58efd)Werben 3 angebouert Ratten,

flebraud)te fie bie jjiefigc »ab* unb »runnencur unb »er«

lieg Sangatt wie neu gebobren. 3 u ben ergen Xagen

ber Sur füblte ffe fid) jwar unwohler al 8 ju»or, inbenx

baS ‘Baijcr nid)t fogleid; crbffnenb auf fte wirfte. 9la(^

einigen weiteren iagen aber trat biefe SJBirfung ein ; ge

»erlobr ^Waffen »on fd)Ieimid;ten Snfarcten unb SJerbdr*

tungen. Diefe SluSleeruugcn bauerten über 8 Xage lang

fort, unb fd;on war ge hieburd; bebeutenb erleichtert, ihre

»ewegung freier. Sieg machte ü)luth , bie »ab * unb

»runiiencnr anhaltenb fortäugebraud;en. 3 n ber sten

2ßod;e trat bie tOtengruation ein, unb jwar ^iemlid; (tarf,

unb hifwit war ber .^üftfd^merj ganj »erfchronnben. . Sie

fe^te bie cSur.noch i4 Xage langer fort, unb mit jebent

Xage wuchä baö ©efühl »on iBohlbefinben, wa9 ge 3ahre

lang entbehrt hatte, fo bag ge am §nbe baä ©efunbheitS*

gefühl in »ollem UJbaagc wieber hatte, »on gongegionen

gegen ben Sopf war eben fo wenig mehr eine Spur »or*

hanben ol8 »on bem Jjüftfchnwrs, auch bie Sehfraft war

wieber ergarft.

©ine jiemli^ ^art gebaute Same »on 26 3ahP«n, wcI^ie

feit 5 3ahrcn in ber ©h« lebte, ohne je 5)?utter geworben

ju fet)n, unb ebenfolang an Stbrungen ber 5)tengriiation,

gluor IC. litt, fam au 6 groget ©ntfernung hi*he>^* ua* bie
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l)icri(
5
CiT 5Bät»er jit gcbraiid^en. 3!)re 23erj)d(tni(Tc roareti

folgenbe : Die Wenftruation trat geroo!)nli(f) erfl in ber 6tcn

bis 8tcn 2i}o4)c «i»/ bauerte gerobjjnlicft nur einen Xag et«

waS ftarf; jjierauf zeigten iid; oft nott; 5 bis 6 Xage lang

©puren baoon. Dabei; litt fie in ber ganzen 3«>ifd)enieit

halb niel;r halb weniger flarf an Fluor albus. Der 3lb*

gang bießon war fiel flnvter alä ber beä 58lut8 bei;

bet fDlenfiruation. ber ^eit ber 5)lengruation würbe

fe jebef'inal bon fürcl;terlid;eH 6d;meräen in bem linfen

gnf-c — Den ber ^liifte an bi§ gegen bie ^etfe — geplagt,

©ie war um biefe Seit befonberS mübe, angegriffen; boc^

füllte jie fld; aud) ju jeber anbern ©tunbe matt, unwohl;

ihre @eficf)t§farbe war fejir bloff, ibr Slppetit gering, ber

5)lunb meiftenö übel, bie Smige belegt, ber Stuhlgang trage,

(0 baf er oft mehrere Xoge fehlte. Äopfweh unb ©d;win»

bei waren ihre gewbhuli^«« ®efellfd;after.

2113 fie bie Sur anfieng, war eben bie fülenflruatioit

— weid)e fehr fpärliih gewefen wor— borüber. Sie fühlte

fid; nad; 8 Xagen in fo fern wohler, als bie 93erflopfung

fie nid;t plagte wie früher, unb ber @efd;mact unb 2lppe«

tit beffer waren als 5Ubor; bod; flagte fie fortan barüber,

baff ihr -^lauptübel — Fluor — jid; nidit nur ni^t min«

bere, fonbern fogat bermchre. 3« frr britteii 2Bo(he ber

Sur glaubte fie eine Qlbnahme ju bemerfen. SS war ihr

im allgemeinen biel wohler alS fonfl.

gu ihrem groffen Srflaunen trat mit ber 4ten 2ßo(hc

bie fOlenftruation ein, unb jwar 4 '2-age lang fehr (larf

unb anhaltenb fort. Sie berlohr bobei biel in Safrrn unb

Älümpd;en coagulirteS 56lut. Sic erwartete mit jeber •’^tun«

bc bie feit fahren immer ba gewefenen SBegleiter be Jttn»

fruation , bie Sdjmerjcn im Suffe, unb tonnte c8 faum

begreifen, alS biefe fid; gar nicht jeigten. 3» ihrem gro*

fen freubigen Srjlauncn geigte fid; nathbiefer fDlenflruatioo



au(5 feine vSpur ton Slutr meh-. 6ie fegte bie i8ab* nnb

'irinfeur nod; i4 Xetsje und; berfelbcn fort, roar roägrcnb

tiefer Seit ijanj frei; baton nnb blieb eä. Segnenb ter*

lie^ Üe ben Drt, n)eld;er fie ton 3al)re langen Seiten be*

frei;t batte. 3n bem folgenben Sagte erlebte fie baä er»

ftemal 2}{utterfreuben.

ßine Sraii ton urftriinglid; guter 2eibe5»Son(litution,

40 Sabre alt, gatte 12 Äintcr ,
jum Igeil fegr fegroer

gebogren, nnb 2 fausses couches gemaigt. Segon feit eini*

gen Sagten gatte igre ©efunbgeit bfterä gcroanft, nament»

Ii4) gatten )lcg Unorbnungen in ber SRenftruation , SJta»

genbefegroerben, tornegmlid; ein Idftigeä ©efügl ton 25rucf

in ber Wagengegenb, Wagenframpf, nnb niug Seibeöter#

(lopfung eingefunben. Sen bebcutenbflen Stop aber erlitt

fic bur^ bie ©eburt igre« lebten Äinbe«, raetd;e (le tot

I Sagten crflanb. 6ie terlogr fegr tiel Slut babci;.

5Benn fie torger fegon f^iroa^ war, fo würbe fic e8 jejt

in noeg tiel gogerem ©rate. Ser 5)butterblutjiu^ war

nid)t nur in ben SSoigen flarf, fonbern wdgrte aud; natg»

ger no4) fort , fo bap er ton ba an bi8 ju igrer Sinfunft

bagier fag nie langer alä eine SSoege auägefegt gatte.

XgeilS abjitgtlid; wegen biefeS fortwdgrenbeu ISluttcr»

luge« (teilen ©runb mau riigtig in einer , an Sdgmung

granjenben ytonie ber ©ebdrmutter fuigte unb barnad;

beganbelte) tgeil« weil e2 igre Ärdfte uid;t anberS ge»

gatteten
,
gatte pe ben größten Xgcil tiefer iw S8ette

jugebraegt. 9teben allgemeiner Sigwdcge litt ge tornegm»

Ii(g an 9lertenfopfweg, unb fObagenframpf. Sgt Wagen

war fo empg'nblitg, baß fie nur wenige Speifen ertragen

fonnte; fegr gdufig gatte ge — meig faureä — Slufgofen.

Ser Stuglgang war immer tergopft, unb ogne äußere

8



55et)tCilfe erfolgte feine Deffnung. 2a;irmUtel jjalfen il)r

übrigenö in biefer ^)in(i(I)t nicfjtö, fonbern nur foldje OTit»

tel niad;ten ij)r Oeffnung, toeld^e ben gefunben 2)feiifi)en

confiipiren, namentlid) Dpium unb SBurgunberroein. 3n

ben leßten 2Bod)cn waren i!)re Ärdfte burd) ben anjjal»

tenben ©ebraud) bou SH"“ »c* flebeffert, unb ber

58Iut»erht(t fo befcfirdnft worben ,
boß (ie bie Keife jjie^er

maefjen fonnte ; fon(l aber waren ihre geiben bie nebm»

Iid)en; burd) bie Keife war fie wieber mejjr angegriffen

worben, unb alö id) fic on» '2.<»fle nad) ihrer 2Jnfunft fab,

unb bie angegebenen Kotijen über »bre Pbbfiftbe 'Ccrbdlt»

niffe b'frte/ war id> n‘d)t frei) Pon ber SBeforgniß, jie

mbd)te iu fd)road> feb« / geregelte »abecur er*

tragen ju fbnnen. 3br 3luge war febr matt , ihre ganje

^bbfioflnomie trug ba8 ©eprdge bon 6d;merj, fte war in

bobem @rabe blei^ unb mager, nur ibr £eib war eS nicht;

biefer war nebmlicb f«bf auSgebebnt unb fejl ; ibr ^ul5

war faum fühlbar, fibnell, bie Slrterien leer, ihre Stimme

fd)wad). Sluffer obigen Älagen führte (te noch bie über

ein befonber« Idfiigeä ©efübl bon Sd;wd(he unb 2»rucf

im Sbeefen.

Sie b<Jll< IBertrauen ju ber Äraft unfe*

rer »dber, unb eine feilere ^)offnung auf Teilung burd)

biefelben , al« man eigentlidi für fie 8“ höben berechtigt

war.

©egen ber grofen fenftblen S^wdd)e ihres 5)lagcn8 ;c.

rietb ich »hr borerft , fein Sßaffer 8« trinfen , unb lief fie

bloS fur8e, faum laue IBdber nehmen. Sie fühlte |id)

halb hirl>urch gefldrft, auch winberte |i^ baS ©efühl bon

IBangigfeit, <Pre(fung in ber IKagengegenb, welches fie be*

fonberS in ber lejten ^eit febr gequält hatte/ «be 3lbpetit

belferte fid; merflich, unb fie ertrug bie Speifen beifer, olS

8ubor; mit Kecht fdirieb fie ben @runb biefer iSefferung
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mitafter auf bie frcpe, leichte Deffnung, roclifje (ie na^
jebeiu ^jDe befam. 9{ac^ lo SPdbern war fic ft^on t»iel

lebenbiger, i|)r geib roeitfjcr, ber «Dbagenframpf ciel m*
nijicr. 6ie tranb jejt aud; »on bem SBaiTer au bcrüueüe,
utiD batte jebeSmal eine ongenebme (Smpfinbun^ im «Dba«

gen barauf. Sie iSdber fejte |ie babei; immer fübler fort.

6ie roar bci;nabe 3 ®oi^)en l;ier , ol3 ji(^ baä erftcmal

loieber »lutabgang jcigte ; eö trat nebmiitfe eine jmac
jiemlii^ flarfe, aber regelmäßige Wenflruation ein, rodele

mit bem 4ten Xage roieber aufb&rte. ®ie fcjte bie Sur
naebber nod) 14 Xage lang fort, unb mürbe mit jebem

Sage roobler unb frdftiger. 3Im @nbc bcr(idjerte <ie miif»

ihre« übUigen 2Soj)lfei>uä unb ©efuiibbeitägefüblä
; ibre

^bbftPänomie, fo roie ibr gan^ea 25efen befldtigte biefc

2)erfid;erung. Sb« ^arbe roar roieber gut, ibr 3luge Ie«

benbig, ibr ^ulä siemlieb frdftig; ibre »eroegungen, ibr

gan^ea ffiefen batte burtbaua nid)t mehr bie abjei^cn
ton ®cbrodd)e, roie onfanga, fie aß mit bem beflen 'ilppetit,

ber ®tublgang roar in Drbnung , ber au8gcbebnte Unter»

leib roar »erfdtrounben, cbenfo baa ©efübl bon Sruef unb
©(broere im SBeden. ©egnenb »erließ ße bie tlueUen,

roelcbe ibr boa feit 3abren entbehrte ©cfübl bon ©efunb«

beit roieber gefebenft batten.

Sine mehr jart, aia ßarf gebaute 5rau bon etlitb unb

40 5abren roar bur^ 13 Soeben betten allmdblig in ben

Ärdften iurütfgefommen, um fo mehr, nl3 ße bie meißen

ihrer Äinber lange geßiUt hotte. Dod) roar ße nie eigent*

lid) franf geroefen, bia ße bei; bem laten .^inbe einen 21 b«

ort maebte. Senn ße borber febon mand;mal bei; 0e«
bnrten ic, biel asiut berlobren batte, fo berlobr ße je^t

beb bem 21bort eine gan^ ungeheure Senge, benn ße roar

bon ba an 3 Sonate lang nie mehr frei; bon iölutber«



Iu(J, mib jwifd^encin fanvcn wieber{)ort fo j)Cftigc Srttfdllc

bon iblutdurä/ bap fie bfterS crlrf4)en bro^j^. @3

gienc^en l;icbci) meiflenS fc^t gro^c Sticfc bon cpogulirtem

5ölutc ob. Siirc^ ben ©ebroiid) boii ftdrfcnbcn 5)littelii,

Eünftlid)cn t!5tal;lbdberii ic. brod)tc nion c3 nod) uiib nac()

bo!)in, bo^ |ie 8 — 12 Xogc bom Slutflupe frei; blieb,

ober länger nid)t. S8 ei; biefcr SBefc^rdntung erbcltc fic

fid) bod) foineit, bop fie bie tiid;t gonj unbebeutenbc Steife

lieber mod)cn fomite; fie war übrigenö nod; fel;r elcnb,

«13 fie onfom : ijire f^orbe mar ganj blaf , unb bie

Ijatte bicjenigc I»urd;fid)tigteit, meldje man nur bei; bec

j)Dd;(ien l&lutarmutl; bemerft, ijir @efid;t roor etrooS auf*

gebunfen, Jpdnbe unb güpe ebenfalls, boriuglid; ober war

il;r 8eib aufgebunfcn unb babei; fd;lapb. Sbf luac

faum füblbor. €ic mar febr |d;mad;, onj)altentc3

Stcrbenfopfroeb, ©^minbel, SWagenbruifen jc. ijir Slbbfl't

mar febr gering, unb boc^ burftc fic ibu nid)t bcfriebigen,

roeil ficb ibr SRagen febt bldbte. IDcr ©tublgang mar

febr trage.

31nfong8 nahm fic bIo8 Tüble fÖlineralbdber , ebne

SBaffer ju trinfen. ©ic füblte fiib nnd) 8 Xagen fd;on

biel rael;ler, unb bcfud;tc jejt oud; bie üuelle. 3er @c*

nup beä SafferS roirfte duperff bclebcnb auf fie, bie TOa*

gcnbefibroerbcn bcrlobren fi^ in wenigen ‘i.ogeii, ber Slp*

petit würbe beffer , ber ©tublgang geregelt, ber Unterleib

bcrfleincrtc fid; jufebcubS, unb fie bcriobr ba§ Idpigc

fiibl bon ©d)la|fbcit tclfelben. 9lad) 18 S.agcn gellte ftd;

bie iOienftruotiou ein , aber febr mdpig , fo bap fic gar

nid;t erbeblid; angegriffen würbe, unb mit bem 4ten ‘iagc

war fic ganj boriibcr. ©ic fejtc bie Sur noi§ einige

fJBod;en fort , unb war am Snbe fo erffarft, bap fic nid)t

nnbebeutenbe Xouren ju ^up mad;te ic. Sb«“ Slppetit,

fo wie baS föcrbauiingSgcfibdft überbaupt , war wicber



117

in befler Dr^nun^^. 6ie filmte fic^ rofe ti«u flebp|)rtn.

8>i)n tem iSlutfiii^e (td; nii^)t3 weiter cinge|jellt«

(üne Same »on 36 3o^ren, fcnfiblcm XemtJcvamcnt

unb la^er gafer , roeld^e in Jolge mehrerer fdiroerer @in»

binbungen unb fausses conches feit lo einem

fejir abenbanten milben gluor litt , crt)ielt rolle l^cfretjä

iing bur(^ ben 4 ©oc^en langen täglid)en ©cbiaud) bujjler

tDlineralbdber, neben roeli^en in ber 2tcn Ädlfte ber Sur
tdglid) au4) Strombdber gebraud)t njurben.

Sine junge Swu, con In^jer Safer, welche feit 6 3 aj)«

ren gej)euratj)et war, unb in biefer 3cit oWar 5mal conei*

pirt, aber eben fo oft im 3 biä 4ten IDIonat abortirt, unb

fomit nie 5)?utterfreuben erlebt batte , bei; weld)cr bie

SWenftruation febr in Unorbnung unb fd)nftribaft war,

unb weld;e noc^ allen anberweitigen Sinnigen unbc^weii

feit nid)t nur an einem hoben @rab ron Snonie bcS @ebdr»

organä, fonbern auch an Sölutanfcborrungen in bemfclben

unb in bem Unterleibe überbauet litt, gebrauchte 4 23od;en

lang bie biofigcn IBdber unb ben SBrunnen, unb batte in

bem folgenben Sabre bie Sooube, SDlutter eineö ruftigen,

woblgebilbeten Änaben ju werben.

Sine jart gebaute, mit fenfiblem 9lert>cnfbf!em be«

gabte
, b^ufig an Srdmffcn leibenbe junge grau, wcld;e

feit 5 Sabren glücflicbe Gattin war, aber nie TOutter ge»

worben war, welche alle 3 ©od;en bie Siegeln in einem

febr hoben @rab , unb mit Ärompfen oerbunben, batte,

unb noch ben übrigen Slnjeigcn febr an fenftblcr Sitonie
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M UtcruS litt, concipirte, nat()bem fie bic ^iefigen tBdbec

gebcflud)!, unb fic^ bic ju profufe 5)lcnflruation baburv^

»crlpl?ren, auc() fid) ijjre J^ppcrdlUjcfic im oUflcmeincn ba«

burc^ bebeutenb terringert i)atte.

6iiie 5oidl)rige
,

jicmli^ flarfbclcibte Srau / welche

Diele Äinbcr gebo!)ren Ijattc , unb immer fei)r ftarf men<

flruirt gcroefen mar, bclom Don bcm 2luf!)brcn ber 3)len<

flrnotion an einen flumpfen (Sd)merä in ber Xiefe beä

58cctcn8, mit Idfligem (SefLii)Ie Don Sd)rocre. Sie mürbe

habet; conftipirt unb fiijtUe fi^ |im allgemeinen unmojjl.

2)er Sdtfnefi Dcrgrbßerte fid; meljr unb mejtr , unb c3

fiel ibr bet) ber Serültrung beä Unterleibs eine ouf bcm

SBecfcn auffi^cnbe ^drte auf. 2)a ber Sdtmerj immer

mebr iibcrbanb na|)m, fo unterzog jic ficf) geregeltem drjt<

lid)em Statbe, gegen melkten fic fid; lange geftrdubt jjatte.

es ergab fid; , ba^ bic ©ebdrmutter fo fejjr auSgebcjtnt

mar, ba^ fi^niiftt nur bie i8etfcnj)b|)Ic großentjtcilS auS«

füllte, fonbern nod^ über bicfelbc {)eraufrcid;te. Ber

5lrät, roeld;er i8lutanfd;oppungen in ber öebdrmuttcr Der*

• mutltete, fud;te bie 9Jlcn(lruation buri^ allerlei; 5)littcl

miebcrlterjufteUcn , ober umfonfl. Bic SluSbeljnung najtm

ju, unb mürbe immer fd)meräl)aftcr. SS mürben allerlei

auilbftnbc iBbittcl, unter biefen namentlid; iDiercurial^ein«

reibungen, unb au(f) JjauSbdber gebraucht, unb jmar in*

fofernc mit ©rfolg, alS fii^ bie Sdtmerjen milberten
;

bie

SluSbeIjnung aber blieb biefelbc, unb natf> roenigen 25o*

d)en mar eS au(^ roieber mit ben Sd;meräen bei;m Sllten.

Sie fam Jtierauf bieder, um bie iöob * unb SBruunencur

jU gebraud;en. 5lad;bem fie bieji 14 Xogc lang getfton

batte, unb fie mit erlcid;terung fortmnbrenb habet; abge*

füjtrt roorben mar, unb — äum Xbeil blutiggefdrbtcn

Stbleim in 2)?enge Dcrlorcn > erfolgte roieber ein
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OTendrualabgati^/ welcher fcjjr tiel f(§warjbrannc8 , ce4«

guIirtcS, mit Streifen unb Älümvcben t>on i?erf(f)iebenarti3

flcfärbtcm unb gcfurmtem gaferfloffe öerbunbcned 58lut

enthielt. 9ia4) biefem Slb^ang bcrlohc fic^ St^merj unb

Sliisbehnung boUfommen , unb eä rourbe halb um unb

um roojil. Sie gebrauchte no^ einige ^eit bie Sur fort,

unb rourbe jejt fe^r ge(ldrtt baburii). SJon ba an tranf

fie baä ffiaifer »on ^t\t ju geit noch P Jjaufe fort, unb

foU habet) fortroahrenb roohl geblieben fe^n. (Die »aber

hatte fie auf mein IMnrathen in ber erften ^tdlfte ber Sur

iiemlich roarm genommen, bie fpdtern aber weniger roarm).

Gu Sf^ro. V).

Urin6efd)n)erbcn.

QJornchmlich jjtreierlcp .^ranfhciten her

Urinmetfseuge tfl bab hieftge ^JZineralioaffcr bon

9tueen, nehmlich a) bep ©rieg unb b) bep S3la*

fcn=.^citnorthüiben.

ad a). Sine bicifaltige Srfahrung h«t bar»

gethan, ba^ unfer 5)^tneraln)affer bie 3Birfung

habe, ©rieg unb fleinecalcuiofe Soncrementc, luel»

che fid) in ben Urimuegen erjeugten, augjuführen.

5)?anche £eiben, welche öon folchen h^röh^ten,

würben auf längere ober fürjere geif gehoben.

Sg h«t aber aud; wirflich fchon ein längerer @e»
brauch beijelben oie Si^eigung ju ©riegerjeugung

ganj aufgehoben, unb foniit bie Sefchwerben für

immer befeitigt, unb jwar in foldpen gäUen, wo
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fcle cntfertifcrc Urfa(i[)e babon in ge^icmm»

fer Xl;atig!eit bev Urinwcge log. Gö ou(^

Ici(^t ju erachten, ba0 ein 9}?ittcl, bog (njie unfer

SKoffcr) bie 0ecretion bcr UrimDcrcfjeuge mncf)«

tig befötbcrl, unb regere XI)ntigfeit, neueg £eben

in ihnen beruorruft, bem llebern?iegcnb = iuerb'en

ber 4)emifd;en Slbotigfeit beg 0 ecreti über bie

Sßitolitnt im lebcnbigcn £cibe (moburd; ber 2(ct

ber Gntfiebung folcbcr Goncremente allein begriffen

merben Ecmn) fraftig entgegenmirfen merbe. Gg

ifl femit einjufehen, mie eg unter gemi^en IBerboIt«

nif[en möglich tfi

,

bo^ bie 9icigung jur OEegene»

rotion bon @rieg burdj unfer SEBoIfcr gehoben mirb.

5n onbern fallen, mo 05. eine inbelebele meto»

nior:)ohofittc @id;t :c. ben @runb ber ©riegerjeus

gung entholt, fann biefe frcplief) niefjt boburd; auf»

gehoben merben, obgleich aiu^ bep biefen bie 3Bie=

bererjeugung menigfieng rctarbirt 311 merben fcheint.

ad b.) 05cp einem auf 2ltonie beruhenben barifoa

fen 3t*ftuub ber in ber ©egenb beg 95lafcnhalfeg

gelagerten ©cfa^c, bep fogenaunten ^jaffiben 05la=

fen».^ämorrhoiben
,

ober bep einer franfhaft ber»

mehrten 04>Ieimabfonberung unb Slnhaufung in

ber OSIofe, bep fogenaunten OSlafen 0d;leim».^ämor»

rhoiben h«t unfer -Baffer fchon mehtfuHig ben

cntfd;icbenften klugen gefdjafft, inbem eg bie frag»

nirenben ?!}Eaffcn mobil machte unb augfpühlte,

unb ben berlohtnen Sion in ben auggcbchnt unb

erfd;lafft gemefenen ©efajjen mieber herftcUte.
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58 c p f p i c l e.

(5in 5!)?ann t'on mittlerem Slltcr, melier fitp friil;er

^lIr(p Sebauepen geftprodtpt (>atte , auep einmal längere

3eit ©onrrrljoe gehabt |)atte, befam radijrenb 6 3aj)ren i)ie

xinb ba iJlnfdlle bon Dl)3urie, roelcpe fid) immer mit bem 3lb*

jjang bon ©ricS enbigfen. Sie SliifdUe l)duften fid) fejjr'

unb mürben mitunter fürcpterlicp fd^merjjjaft. 9ba<pbent

er allerlei; IDiittcI gcbraud;t batte, traut er baö biefföf

SDaffer an ber £XueUe lo 2Bod;en lang aiibaltenb fort,

unb eerlor babei; eine 5)tenge ©ric§ * Äbrncr, rooruntcr

fid; t'iele bon ber ©rbfe einer (§rbfe befanben. 23on ba

on (e8 finb jc^t 7 Sabre) batte er nie mehr bie minbefle

Urinbefebroerben , ober fonftige Spuren pon ©ricSabgang.

Sin bejahrter tDiann, weld;er früher ^idmorrboiben

gehabt batte, batte feit mehreren Sabr^« l’alb mehr halb

roeniger, einigemale aber in fürcbterlidicm ©rabe an ®Ia<

fen * -pdmorrboiben gelitten. 25on bem 6 ©ocbenlangen

©ebrauth beS b^iigen 5)tineralroa(fer§ an , roobet; er an»

fdngli^ , neben febr »ermebrtem Urinabgang, aud; eine

9)lenge ScpleimS unb fd;mar5braunen, jum Xh«il niit bem

Urin oermifchtenSBIuteS berlor, blieb er frei; pon allen S8c»

fdiroerben, namenllid; batte fid; b'«*‘äuf ein Idfügeä ©cfübl

Pon Sthroere im ^erindum , meld;e8 er Sabrflang onbal»

tenb gehabt batte, ganj Perloren.

31ber bet; einem jungen, frdftigen tOtenf^en , meldet

am Silbe ber ^ubertdt8»Snta'itflung actipc, mit allgemei»

nem SBlutaufruhr rerbunbene Sblafenbamorrhoiben betom»

men batte, permebrten ficb bie SPefd;tperbcn, unb nament»

lid; ber Slutabgang in ®rabe auf ben ©ebraud;

leä hirügen fSaiJerä, ipöS bei; bem actipen Sharafter bc3

Hebels gar niipt anberS ju erroarten ipor.
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(3u SRro. VI)

?55rujlbcfc^rocrbcn.

a) Ser @runb öon man4)crlet) SSruflbefc^wer*

fccn, namentlid) öon ajlbmattfcben, liegt b'nuftg

viid)t in bet SSruft felbfl, fonbern im Unterlcibe.

Slnfdjoppungen, Sluöbebniingen, SSIutftocfungcn

im Unterleib unb baburd; gehemmte Xbntigteit ber

(Singcmeibe, öeranlapen häufig 0tbrungen in ber

(5irculation , meiere ft4) auf bag Zentrum berfel*

ben, baö unb aiK^ auf bag Oiefpirotiongor»

gan erfireefen, bafelbft eine relative UeberföUung ic,

erzeugen , moburd) allmahlig ber Slcm biefer £)t»

ganc gcfd)njad)t mirb, mag afthmatifdje 35ef(^mcr»

ben, ^erjfIo))fen ic, jur ^olge hat*

95ep längerer görbauer biefeg ß^f^anbeg, Ia=>

ftt Sonjlitution ic. giebt bie0 leicht 35eranlagung

gu maiferigen (Srgöffen in ber SSrufl , unb felbjb

mancherlep organifdje ©tbrungen im ^erj haben

urfprönglich feinen anbern alg biefen 0runb.

2Bie maibtig mirffam unfer, bie ©ecretionen

beg Unterleibg anfpornenbeg, bie ©efa^c in regere

S-hatigfeit berfegenbeg 5!}fineraln)a)fer auf folchc

SSefchmerben unb ihre Urfadjen einmirfe, ergiebt

ft(|) aug bem fröher(sub Nro. i. u. 2) ©efagten,

mobep befonberg nod; bie urintreibenbe SBirfung

beffelben in 33etra(^t fommt, unb eine bielfaltigc

Erfahrung hat ben 9fu&en unferg äßa|fer6 hiet>ep

bemahrt.
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b) 2Iud) in tnand;en formen öon ibiopat^i*

feiern aSnijlleiben ift baö ^ieftge ^Kmeraliüaffer ein

trefflid;eö ^eilmiltel, namentlid) bei) 33erfd)Iei-

m u n g ber 35nM^/ bep pi)lcgmatif(^er ßonflitution,

bep ber— mit profufer ©(^leimabfonbcrung berbun»

benen ©d)n)oc^ebc,£i9tcfpiration6fp(lemg,

fcp fic ^olge mieberijoltcr unb Pernad)Iapigter (5a«=

tarr^e, ober mirtUdper, nod) nidpt jumeit borge»

rödter © dp l e i m f dp m i n b fu d) t, nur barf fie, na*

mentlid) im lebten galle nid)t mit borl)errfd)enber

Steigung gu actiben SSlutcongejlionen gegen bie 35rufl

unb einem ba^errül)renben berborgen engünblidpen

guflanbe beS Oiefpirationöfpjlemg berbunben fepn.

5m le^teren ifl ber ©ebraud) unfereö 5!}?ine-

ralmaljers e^er. fd)ablidp, fo au6gegeid)net mobl»

t^atig er in ber anbern gorm i(l, welche auf ©dpwa»

ä)e

,

(SItonie) beö 9lefpirationgorganä unb ber

©djleimbüute beruf)t , mag eine bielfaltige ßr»

fal)tung ^inreie^enb bemieg. SBieberfjolt falp i(^

ein in öon ©djieimfdpminbfudpt fc^on gicm*

Hd> tief gefunfeneg £cben an unferen Quellen

unb in unferer milben £uft mteber neu aufblötjen,

bie tief barniebergelegene [Reprobuctlon roieber

frifcf) aufteimen, unb ben confumirenben ©tfileim»

l)uften mit feinen ©efellfdjaftern boUig berfdjmin»

ben. 5*1 anbern gaUen fa^ id) menigfieng bc»

bcutenbe Grlcidptcrung ber 93urflbefd;tt)etben, S5e»

fd)ranfung ber confumirenben ©djleimabfonbe»

rung u.
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(5in Wann öon mittlerem 3tlter unb jiemlid^er (Jot«

^jnlcnj f)atte frü{)er einigemal ^amorrf)oibaIregungen ge«

pabt, »elipe fid) aber ebne ^ntlabnng roieber neriobren.

Siad) tiefen batte et einige 5abre mit unentroicfelter @id)t

gu bdm))fen , welipe jebod) aud> mietet nerfebmanb. ^)ier*

auf fteng er on im Unterleibe gu leiben, b^tte SJerftopfung,

Slufbldbung, 3nbigegion ic. befanb fiep, ieboeb im übrigen

nod) mobl babei;. <?eit 5 3<ibren aber litt er an immer

guncbmenbcc Äurgatbmigfeit , n3cld;c bfterö auf ben böd>‘

fien ©rab gefieigert mürbe in fparop^Smen , bie mit SJIn«

gina f).'cctoriö übereinfamen. ©eine ©timme mar babei;

fortrodbrenb Pber nielntebr b<*'b geldbmt, fo ba^ er

jiur mit großer Wübe einen lauten ion b«fborgubringen

nermodjte. €4)on bet;m ©eben auf ebenem löoben mußte

er immer nad) 2uft fd)nappen; roollte er eine Xreppe fiei«

gen, fo fonnte et bieß roegen furgen SltbcmS nur mubfam,

na^ längeren Raufen auäfübren. ©tebenb ober (igenb

mar fein Suftanb ertrdglifb; molltc er fld; aber legen, fo

batte er ©tunbenlang mit ISangigfeit unb @r(licfung§an«

fallen gu fdmpfen, unb mei(1ens mußte er nad) bem erften

SJerfudje, ftd) gu legen , baö Söctt roieber auf einige 3«'^

terlaffen. 3n bem legten Sabre mar ibm &fter§ ber linfe

guß um bie Änbd)et etma§ eingcfd)moUen. ©ein Slppetit

mar nid;t fd)le^t, oberer burfte nur b«Ib fatteffen, menn

et nid)t non fldrferen ©rfjidungäanfdllen geplagt merben

wollte, ©ein ©tublgang mar immer febr trage, ber Urin«

obgang roed)felte febr, unb leid)ler mar ibm , menn

tiefer (Idrfcr mar. Sm Unterleibe fühlte er fid) immer

gefpannt, babei; mar er gembbnlitb oerfiimmt, mißlaunifd;.

©r b^Ulf 9^atb mehrerer Slergte feiner -^eimatb

(er gebbrte einer fnltercn ©egenb ScutfibianbS an)

befolgt, pielerleb Slrgnepen perfcblncft, Steifen gcmad)t,

\,



ein notürlic^ warme«, ober bielme!)r {)eifeS iBab gebrandet tc.

ober alle« fo iiemlid) obne ijünfligen grfolg. 3luf einet

weiteren Sieil'e fam er jjiebcr ,
unb mad)te einen 23erfu^

mit bem bieügen Ußalfer (bei; feiner Slnfunft waren bie

üflbn’‘'t‘i4)En !Beftl)weiben in örab porbauben). @c

traut 8 tage lang oon ben bieftgen £XueUen, nabm habet)

einige iBdber, unb fübltc fid; baburd; febr merflid; erleicb'

tert. Siep beftimmte ibn nod) länger bi«t ju perwcilen,

er blieb noeb weitere 5 2Bed)en, gebraud;te bie Sur natb

meiner Zuleitung regelmapig fort, unb wat am Snbe fo

wobl, fo befreyt pon feinen fürd)tcrlid;en Seiben, bap er

mit groper £eid)tigfeit gieng unb fogar fprang. ©eine

©timme war wiebergefebrt, feine iörufl frei;; ftc war e«

nicht nur in aiifred;ter Soge, fonbern er fonnte jeat auch

nad; Scliebcn liegen, wie et wollte, waä feit 5 5<»br«*i

nie mehr ber ^all gewefen war. ^uls uiib J9crifd;Iag,

meld;e bep feiner SUnfunft bouffä ben sten — 3ten

©d;lag interniittirten , würben regelmapig, bie ©ebunfen»

beit feines @c|ltbtS war pctfd;wunben , ebenfo bie !lluf<

blabung feineS ScibcS. Äur^ w: fd;ieb wie neu gcbobreti

bon bicr»

5m fOerlaufe bet Sur war nübt nur bie ©iureftS

febr permebrt gewefen, fonbern eS war aud) eine fOtenge

jdber, fcbleimiger S)la(fen burd; ben ©tul)! abgegangen.

Sin, bem ©elcbrten ©tanbe angebbriger, flarf gebau»

fet Wann, pon etlicb unb 50 Sobren , weld;cr früber ei«

nigemal leichte .^lämprrboibalregungcn gehabt, unb feit

piclen 5abren an 35ergopfung beS Unterleibs gelitten batte,

babei; aber im ganzen ziemlich wobl gewefen war, würbe

feit 6 3obb8n aUmdblig mehr im Sltbem beflommeii ; an»

fdngli^) war biep übrigens in fo leid;tem ©rabe, bap ec
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fi(^ babe^ für flefünb unb na^ ober naf)m

bo6 @eful)l ron ^reffung bcr 58rufl unb Äurjotjjmigfeit

gu, unb erzeugte jjäufige, porfc, bonge ©(^roeife. ©ein

6cf)laf raurbe boburd;, unb burc^ ein bauftg plb^lid; ein*

irctenbeS @efüj)I »cn du^crficr iSeflemmung/ uerbunben

mit ftorfem Jpergflopfen unb iBrennen in ben 6d;ultern,

geftbrt. ®r befom einigemal freproiUig fe!)r florfe^ Olafen»

bluten / unb rourbe bobur^ im Silbern ctrooä erleichtert;

bolb ober flellten fid; bie fürd)terlichften , mit ber bcthft^ii

Slngfl unb gong enormem •^»ergfIo;>fen berbunbenen erflit*

tungSonfdUe wiebet ein, unb nur burd; boS Slbloffen »on

grollen £luantitdten »on SSlut fonnte einige ^ülfe im Sin*

falle felbft gefchafft werben. Solche Slnfdlle h'nterlic^en

jegt eine duferfte Slbfpannung, bie ©d)weiffud;t nahm gu,

bie güfe fiengen on gu fchwellen, bie 3arbe würbe blop,

bos ©eftcht oufgebunfen.

Slachbem fol^e hfft'fl« ndchtliihe Slnfdlle iu ben legten

OTonoten in immer fürgeren 3roif<hctifttunien, unb mit im»

mer fleigenber Jpeftigfeit wiebergefehrt waren, bie Äurg»

ttthmigfeit in ben freieren feiten immer mehr gu — bie

Ä'rdfte ober fchr obgenommen hatten, unb cielerlet) 5RittcI

»ergebli^) »erfucht worben waren, fom er hieher^ um a«

unferen üuellen ^)ulfe gu fuchen.

©ein ganger ^sobituä wor dußerfl f4)Iaff, bie SBongen

hdngcnb , eingefoUen, bie Sorbe gelblich blof, bet ^ul8

hdrtlid;, bfterä intermittirenb , unb gwifchenein eingclne

florfe ©chldge bilbenb, baö J&erg podjte bfterd gong enorm

in eingelnen ©4)ldgen , ein ©efühl »on Slngfl, SBeflem*

mung wor bepnohe immerwdhrenb »orhonbeii, ber Slthem

lurg, jebe SBewegung für ihn gefdhrlich , beim bei; bet

lcid;teften SBemegung, bei;m Slnfleiben ic. fonnte ber Slthem

fid) fo oerfürgen, bo^ er gu erfliefen glaubte; häufig über*

fiel ihn babep plbgli^e ©chldfrigfeit : ber Unterleib war
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aiifgtbunfcn, Jjängenb, ber ©tubigang unorbentli^, tröge,

bie gü^e angeloifeii, bie ®({)W«ipfu(bt ungemein, bie Äröfte

ganj gefüllten, baS Sluge matt, trüb.

Dag biefeä, bauftg bie fürcbterlicbltcn MnföUe ton an-

gina pectoris bilbenbe agbtU(Jtbif<fes 2eiben auf einem, ur»

fprünglid) in 3infcbopbungen im Unterleib gegrünbeten, bb«

bropifcben ^rocep beruhe, roar mejjr alö n)«brfd)einli(b, unb

bep bem hieben (ärabe non allgemeiner Zerrüttung unb 31b*

fpannung eben ni4)t bie befte fprognofe ju ftellen , um fp

mehr, al3 aud) organifcbe ©tbrungen im ^erjen felbfl 511

pcrmutben mären.

Der Äranfe aber baU« fe(leS Vertrauen auf bie gute

©irfung beä bicüäen 2Ba|Ter8, unb behielt eS auch, obgleich

er in ben erflcn ffiochen feines ^ierfepnS einige fürd;ter»

lid)e SlnföHe befam , bep roelchen er mit jebem älthemiug

au erflicten brohte, unb am ganaen Äorper mit eibfaltem

©djmeige bcbecft mar, unb feßte bie Sur beharrlich a^bu

©ochen lang unauSgefeßt fort. SlnfangS fonnte er baS

©aller nicht an ber öcuelle trinfen , meil er fid) nid)t au

berfelben bemegen fonnte, balb aber mar er, unter cermehr»

tem 6 tuhl unb Urinabgang fomeit erleichtert, bag er, jeboch

mit großer 3ln(lrengung, bie SReife (mic er fich auäbrücfte)

aur D-uelle mad)en fonnte.

Dag ihn fein ©laube , feine ihoffnitng nicht töufchte,

beroieS ber Grfolg. ©ein Zuftanb mar bep feinem 3lbgang

con hier, nach lorooihenlangem ©ebrauch ber Sur auf eine

unglaubliche 3Irt ceranbert unb gebelfert. Sr hatte •» ber

leßten Zeit feineä ^lierfepnS ni^t nur feine Srflicfung«»

5lnfölle mehr befommen, fonbern fein 3lthem roar auch fort»

mahrenb fo befrept , bag er geh na^ Sclieben legen unb

bemegen , aud) mit aienilicher 2eid;ligfeit grbgere ©ange

au Sug machen fonnte. Die ©efchroulg ber f^üge roar cer*

fchrounben, ber 2eib hatte mehr 2on, ber ©tuhlgang roar
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fret), i>er 3l»>peti,t gut, bie Saune l;eiter, bic jiemlirf)

'gut, bie prüfte ungemein tierme})rf.

Sr feierte im folgenbcn roieber Hejjer, um eini»

ge S5Bocf)cn in ber 9ldj)c ber £).ueUen ^u leben, rocl^en er

fo eiel uerbanftc, unb erjagte großer grciibe,

baß er fid; im Saufe bc§ ganjen i'it^t mif 'n* ad*

gemeinen fortrodbeenb jiemlid) JDObt befunben habe, fon*

bern auc^— mit SluSnaljme eineS cinjigen 5)tal§, nat^ boran*

gegangener (Srfditung — frei; »ou ben fürd)terlic^cn 91n*

fdllcn geblieben fei;, n)eld)c il;n bor feiner borjdlirigen iBriin*

iiencur fo oft an ben IKanb be§ ©rabeS gebrad)t {latten.

5n ber ganzen 3roifd)enieit liatte er baS l?iefige 2)linc»

ralmaffer ju -OauS beßdnbig fortgetrunfen

.

eine etli^ unb 5ojd&rige ^rau bon bH^sniatifdiet

eonftitution, tt3cld;e bie Slegelu immer ßarf geßabt ßatte,

unb feit bem Sluflj&ren berfclben , feit 8 Sabre«/ an Un*

tcrleiböbefd)werben, 23etgopfung ic. unb beengtem 3ltbem litt,

habet; bis bor einem Saßr einen fe^r ftarfen Sd;leimj)u*

ßen gehabt I)otte , melier fid; in bem lebten Saßr auf*

fodenb berminberte, unb bon ba an in fo babei« ©rabc

oßßmatifd; geroorben mar , baß ihr Seben bci;nal)c ein be«

ftdnbiger Äampf um Suft mar, fam biel;er um Srlei^te*

rung ju fließen. Sie roor im ©cfic^t bldulid)rotl), ibr

^laB, fo tüic baS ©efid;! oufgetcicben , ilire Stimme

fd;road;, ber ^uls bduftg auöfefenb, ber Unterleib aufge*

bldbt, ber ©tußlgang trage, bie Sufie etmaS angcloffen,

ber ©d;laf unrußig.

aiberlaß batte fie fonß auf längere «rleiibtert, in

bem legten Saßt nid;t mebr, ober nur auf Sliigcnblidc.
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5Iuf bcn ®ebrauc^ bcS ^OJincralronfferJ erfolgten in ben

erflen 8 lagen reii;litf)e 'Stüi>U iinb reichlicher Urinabgang,

mit erheblicher Srleiihterung; e§ flellte jid; and; — jeboch nidit

häufig — J^)u|1en mit fehr flarfer 6d)leimabfonbernng »on

ber 55rafl ein, Dlach 8 lagen fieng (ie an jugleich jn ba«

ben ;
in bem Q5ab unb nad; bemfclben roat bie <2j:pectoration

fehr jlarf, fo baß ße gaiij ungeheure SWaffen öon jähem

@la5fd)lcim bucch IRäufpern unb Jjnflen herborbraihte, unb

etoar mit gauj eminenter ßrleichterung für ihren aßhma*

tifdjen Buftanb. ©ie berlot auch burch ben Stuhlgang

fortroährenb Biel jähen Schleim. 9lachbem fie bie Sur

faum 4 Sodjen fortgefejt haU«/ war fte allgemein er»

leichtert, fie athmete leicht, gieng lebenbigenSd)ritte8 Xrep»

pe auf unb ab , roährenb fie Borher auf jeber Stufe hatte

auörujren muffen, bie Slufblähung mar Berfchrounben , na»

mentlich hatte ber flarf aufgetrieben gensefene J5)alä unge»

mein an Umfang Berlohren , furj fie fühlte fich in jeber

töejiehung roohl, inaä feit Sahren feinen Slugenblicf mehr
ber galt geroefen roar.

6in junger, flarfgcbanter ?Kann , welcher immer eine

gute ©efunbheit genoffen hatte, bie nur ein paarmal bur^

(Katarrhe auf einige Beit unterbrochen worben war, befam

wieber einen Satarrh, welchen er fehr Bernad;läßigte. 3113

berfelbe, unb ein bamit Berbunbener flarfer Schleimauä»

Wurf über 4 HKonathe lang angehalten hatte, unb fich eine

mertlidje 3lbnahme ber Sräfte, befonberS ein fehr läftigeö

©efühl Bon Schwäche auf ber 58rufl, Berbunben mit für»

jem 3lthem bepm @ehen, auch immer beutlid^er junehmenbe

Slbmagerung einflellte, bie Stimme fortwährenb heifer blieb,

beutliche Sieberregungen mit IDlorgenfchweißen fich einfan«

ben, würbe bie Soihe ernfUidier erwogen, unb bem Stathe

<)



teS ar^tcS 50 I9 C geleitet ;
c5 rourbe ttid;t nur bie

»orgefc()ricbenc Didt flrtng beobadjtet , fonbern aud) bie

ücrorbnctcn 5)iebicanicntc, £id;en, duferlid)e ^ugniittel k.

geregelt gebraud)t , aber obne allen guten örfolg. Der

J5)ufien mit fei;r abonbantem 6d)Ieiniau§it)urf , ter fur^e

Sltbem , totimmlofi'gfeit, Äraftlofigteit, ’Jlbmagerung, boJ

fd;leid)enbc Sieber mit •]Korgenfd)meipen ic. nal;men immer

mehr ju, fo baf ber Ärante ba3 tombiete l&ilb eineS •^»ec»

titerö rcferirtc. 9lad)bem bet; bem 3lrjnebgebraud)e 2C.

bic @od)e immer fd)Iimmet geroorben tnar, gebraud)te bet

Ärante auf 'Jluratben beS 2lijte8 baä billige IDIincral«

maffer, onfangS mit @ai8mild) eermifd^t, fpdter unoer*

mifebt, unb nal;in habet; in ber 2Bod)e 3 — 4 IBdber.

Ser Srfolg j)irbon mar, ba^ er nad; 6 SBodten bollfom*

men roieber b^rg^flbUt , unb über alle (Jrmartung' mieber

erflarft mar. €ein 3ltbem mar oud) bci;m fdtncllen 2au»

fen burd)au8 nid;t mel)r beengt; feine Stimme ball« fi«b

»bllig mieber auSgebilbet, Jpufien unb ScbleimauSrourf

roarcu goiij »erfdtrounben, con Sifberrei^ mar feine Spur

mehr borbanben, bie Worgenfdtmei^e b^tlru fid) ganj »er«

loren , ba8 ganje Slitöfeben mar roieber gut , Icbenbig,

unb je^t nod; (eä finb feit jener ^eit 3 ^ub« »erflolfen)

«fl er fo roobl, als er je in feinem geben mar.

Sin junger TOann eon a4 ^nbr^u , auS einer jur

Sblofbf« unb ^ectif geneigten SamiliC/ ein SebuUebter,

»on langem hagerem itbrperbau unb febr plattem Xbora;,

roeld;et in feinem isten 3ubf einige ^eit auf ber IBrufl

gelitten, fid) nadtber aber mieber erbolt batte, fo baf er

mieber für ganj gefunb galt, »erfiel in feinem 23gen 3abr

in ein Sdjleimficber. Sr genaS jmar im allgemeinen roie*

ber biebon, aber bebielt bon ba an einen, mit flarfcm

SdtleimauSmurf unb einiger SBeflommcnbeit ber S5ru(l »er«



butibenen -Oullen. Diefcr terlo^r (ic^ im Saufe cineä

flanken “'4)^ / fpnbern üerinejjrle ti(^

immer me^r, eS jjcfcUteii fid) iuer(l flütfttiae (5ti({;e auf ber

55ru|l, unb nachher ein anj)aitcnbcr, halb (lumpfcr, halb

mej)r acuter (5d;merj auf ber Unfeu Seite ber i8ru'(l ba»

jii ,»U)elii)cr baS Sitbuieu bebeutenb erfdjroerte, uub befou»

berä baS Sieben fc^r Idlliij mad)te. Sie Ärdftc fd^roaubeu

babei; jufebeubS, eS (teilte fid) — bet; gutem Slppetit — im*

mer mebr junebmeube Ulbmageruiig ein, bie Stimme rour*

be beifef/ -^tuflen immer btftig«C/ Sdtmerj auf

ber Unten Seite nad; unb nad) fo (tarf, baf er jebe Söe*

roegung tc. febr erfdjmerte; eä zeigten fitb babei; fejjr beut»

lii^e ^eidicn oon fcblcidienbem gieber, DDlotgenfd;n)eife.

Slen^erg elenb, abgemagert, matt, fd;roanfenben ©an»

gc8, mit befligem ^mgen, febr furiem Sltbem, ganä pro»

fufem Sdjleimauärourf, faum pernebmbarer Stimme, mat»

tem iölicf, roelfer, blaifer J^iaut, fd;lei4)enbem gifber, lau»

nifebem, oft febr ilarfem 'ilppetit tarn ber Äranfe bifr “«•

gr traut 5 25od)enlang an ber £luelle, anfangä mit 5)iild;

oermifd)t, al8 fid; ber ^lugcn geminbert batte, otlein, unb

babete babep bfter6. 9tad) SJerfluf biefer Seit batte ec

ficb über alle grroartung erbolt, er b«flete nur nod; ganj

feiten unb leid)t , ber 3ltbem roar ganj unbcfd;roert, bie

58ruflfd)merjen boUtommen geroid;en, baä allgemeine ©e»

fübl batte fid) ebenfo, roie baä auf ber SBruft erbolt, fein

gbuje« Sluäfeben batte .fid) verdnbert, fo baf eä beutlicj)

ÜSieberaufblüben neuen fiebenS bertünbete. gr ftbieb frob

unb gefdrtt ton \)kv, unb febrte im folgeuben 3abre roie»

ber an bie £>.uetle , bie ibm roabrbaft ö-uelle beä Sebenä

geroefen roar. Sein Sluäfeben roar fo gut , baf id; ibn

nid)t fogleitb roiebet erfannte, jebe Spur bon Äuflen unb

Äranfbeitägefübl war bon ibm bcrfd;rounben, gc erjdblte

mir, baf er nach feinem ?ibgange bon bi««; no4) 8 2Bt)»
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t^en latijj t)icjig«6 ©aflfer ju SpaaS gctrunfett ^jabe, uwb

fi^on fcamal? ijcUfommen frei) t>on Jpujlen unb SBruftbc*

f4)werbcii geroorben fei;.

®in jungeö Sroucnä'iniwcf ton i6 3at)ren liatte bon

ben 5)iafern an , n>eld;e fie im 8ien 5a!?re gefiabt liatte,

einen, mit abonbantem ©dilcimauörourf ocrbunbcnen .^u»

(len bebalten , raeldier befidnbig fortbauerte , «bet balb

gdrfcr balo fd)rodd;er roar. 6ie roar babci; im allgemci«

ncn rooi)l , nur im 2ltj)em etroaS beengt. 5)lan Jiatte ge*

jjofft, bo^ fid; bcr Jpuften mit ber (äntmidlung oerlicren

werbe , aber biefc war bor a | 5aj)ren geregelt ju 6tanb

gefommen, of)ne einen günftigen Sinfluf auf ben ^niflen

j)cr»orgebrad;t ju haben.

9la(f) einem 4mod;entnd)cn ®ebrau(|) bc8 h'cfiS«»

(Brunnen? unb (Babe? (wobei; fie einen ftarfen , anlial»

tenben (BabauSf^iag befam) nerlobr (ich bcr .^uflcn boU»

fommen, bie (Beflemmung bcS Sltbem? aber nid;t gang.

^ 5n bem folgenben Sahre fal; ich wieber, unb

mit (Bergnügen, bap fitf) ber ^mflen feit bcr (Babcut nie

tnejir gejeigt habe.

(3w VII.)

?D^if^ungöfe^Ier;

€od)c)ciecn, iHuöfrf)Idge.

ein großer 3: heil öet ca(f)ectif4)cn unb caco»

4>pniifchen ;^vanfheiten berul;t auf Xrägheil l>er fe»

cernirenben £)rganc, namentUd; beg .^aut* unb

Srüfenfpficmg, tvoburc^ 0toffe in ber ©aftemaffe
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jurö^ge^altcn tocr&cn, njefd;c ftuSgcfonbett wer*

bcn foUten, unö wcld;e 5!)?ifdjung6fcl)Ier in gpm*

unD 95lnt jur ^olge |)aben. ?OI?and>erIep finö

bie formen öon 9(ugbrii(^en auf ber ^aut , 2In»

fd;we[Iungen ic. wcldjc I)ierau 6 cntflel>cn
, unb

in ber D^egcl mit tranElicijer @efi4)t8farbe üerbun»

ben fnb.

2Bic ein 5}?i(tel, n>clct)eg bie Xfjatigfeit ber

fecernircnben £)rgane bepna^e ol)ne SliiSnaljmc

bcrtnel;rt unb bie (Sfcretioncn befbrbcrt , fid) I;ic*

burd) ^iilfrci(^ beweifcn fonne, i(t fc^r begreiffi^),

unb eg lapt fi(^ erwarten, baß eg um fo mci)r

l'on Dtu^eu fepn werbe, wenn eg ben ©aften lei(^t

ofilmtlabel, benfelben einigermaßen d;cmifd; per*

wanbt ift, unb jwar bcßwegcn , weil eg um fo

leichter gur Gorrcftion ber neu fidj crjcugcnben

©äfte, unb namentlid; beg 93luteg beptragen fann.

®a ftd; biefe (Jigenfd;aften bep unfcrrm 5[)?incra[*

wafjer ß'nben, (o ifl fein 9Eu^en in mandperlep

Ärant{)eiten, welche i)ief>er geljoten, leiefjt einju*

fe^jen.

3Bag feiner gcit Sentil in biefcr 95cjie^)ung

Pon unferem 5!}tineralwaffer gefagt, ift oben ©. 70

angegeben. 5!)?eine 5ßeobac|)tungen unb (5rfal;ruUs

gen fagen hierüber folgenbeg aug:

Unfer ?!)iinera(wa|fer jcigt i>ornet)mn^

f)ölfrei4)

:

a) 58ep ja^er, ip^legmatift^er 35 e*

f 4) affcnl)eit beg 35lutg, welche mit Xorpor,
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Grfd;trtffutig trieifl öUcr ©pftcmc unb einem ge»

bunfencn, IeucopI;Iegmatif(f)cn 9lugfel)en öerbun»

ben i(i. Sö t)Hft baburd), baß eg bie ©ectetioncn

jjerme^rt, baß SSfut üerbilnnt, feine ?!}?if(^ung cor»

rigirt, bur^) ben [Rei^ ber Äo^ienfäure gleic^fam

bergeifiigf, bic ©efaffe ju lebenbigerer «Bewegung

reijt, unb in ber 0^ad;wirfung ben '3lon erbbl)t.

3)ur4) eine fe^e große gabt öon SSepfpieien b^t

unfer Sffiaffer feine macfjtige 2Birtfamfeit in 6or»

reftion foI(f)er pblegmatifdjer gnilnnbe erprobt.

b) SSepSluSfd; lagen unb@efd)n)ü»
r c n, weld;e 'folgen fi’nb Pon ©toefungen, juröd»

gehaltenen Sluöleerungen
, unb baraug allmablig

entfianbener ®cprapation beg SSlutg. SiBeniger

wirffam i(l eg bep foldjen 2lugfd;Iägen

,

ihren @runb höben in fpeciß'fehen, burd; Slnflef»

fung mitgetheiften Sontagien. 3)iefe höben weit

fräftigere jpeilmittet an bem ©d)wefel, Quetffil»

ber 2C. Seboch erweigt eg ftd) unter gewiffen 5>er»

hnltniffen autf) bep foldjen fehr hölfreic^, nehmlich

bann, wenn nad; getbbetem, ober metamorphofir*

tem, entartetem fpecißfdpem @ift,'noch äußerliche

CRöchjögler juröcfbleiben; befonberg wenn foId)c

mit Srfchlöffung ber ,5)aut unb beg Spmpbfpftemg

Perbunben finb; wenn ein foId;cg burch 0}?ebifa*

mente, 3^*1 ic* entarteteg @ift, Pom^ater auf

bag .Kinb öbergetragen worben ijb. zc.

c) S5ep ferophulofem Beiben , befon»

berg bem auf 2ltopie beg £pmph» unb 2)rüfenfp»
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flcmS beni^enben. 95et) btcfem ivnrft öorne^mlid^

ber innerli4)c beö SBaffcrg, anfanglid; Der*

bunben mit 5)^itier'^lbnbern , unb fpatcr mit Die*

rfrtrbflbern, feljr bölff^id), unb för foId;e Seibenbc

i(l befonberS bie Dlä^c beö^Iupeä neben ben Quellen

fo fel)t ermünfd^t.

95 e j) f p i c l c.
^

Sine jicmlicb corpulente ^raii üon 30 Pbleg*

matifibem lempcrament, fcj)r fitjlaffcr Sonflitution ,
gelb*

U(t) iDcipcr Sorbe, langfamem <palg, trdgem @tu!)lgang,

fparfamer TOeuflruation , roobei; fie immer ein ganj eiSci»

beS SBlut üerlcr, botte feit einigen fahren etroaö ange«

loffenc Sü^e, an n?eld)cn firf; öfters eine rofenartige, übri*

genS roenig fcbmcräjjafte (SntjiLinbung cinfanb. «Sie be*

fnnb fid) babei; im (Sanken ertrdglicb rooj)l ,
mit war jie

immer febr mübe.

Sie fam j>ief)er, inib gebrauchte 4 SBo-ben lang ben

®runnen unb baS i8ab , feätc auch nach ihrem 5lbgang

jjon hier ben ©cbrauch bc8 SÖaiTcrä fort. würbe hie*

burch eine totale Slenberung ihrc8 ©efeng heroorgebracht.

©er Stuhl» unb Urinabgang mürbe unb blieb reger, bie

Su^anfchmellung berlor fich ,
bie Sflothlauf » SntäVinbung

!am nicht mieber, bie ÜJlengruaticn mürbe reichlicher, ba3

SBlut hatte nicht mehr bie jdhe IBefihaffenheit; ihre Sorbe

mar lebenbiger , bie ©übigfeit unb Xrdgheit hotte fich

berloren.

Sine unperheurathete ©ome bon etlich unb aa 3oh‘

ren, welche in ihrer Äinbheit an Scropheln gelitten hotte,

bie jeboch mit bem loten Sahr gonj »erfchwunben woren.
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be{)ielt iiO(f)j>er, c{)rte ein einzelnes tcfiimmte^ 2cifccn ju

ben , eine blaife Sorbe, itnb roor bobep etrooS oufgebun*

fcn. Sie Wenflruotion roor mit bem i3ten 3al;re einge»

treten, ober ni^t vtd)t in Drbnung gefommen; biefclbe

mor meiflenS ctmoS rer^bgert, unb boS SBlut bobep 50 b,

woS ourf) in fpdtern 5oj)rcn immerhin ber Soll roff. Ser

Unterleib mor immer tröge, berflofft, ber IMppetit meiflcnS

fel)r flein; fie raor meigenS febr matt unb bobep in popem

©robe rcijbor ,
nerocnf(I;rooct). 5)Tit rofenortigen an»

f(l;rocllungen beö ©eficpt? patte fie öfters ju tömpfen.

(Seit mepreren 5)ionoten potte fie, nQ4)bcm löugere geit

goiiä enorme fiJtübigfeit borongegongen mor, ongeloffenc

Sü^e ;
bie ©eftproulg reitpte über bie Änocpcl perouf, unb

potte meprere bunfle , rPtpIitp bloue melcpe gro»

feS 3ucfen beronloften, ©ie mor bobep pfptpifep efterS

fepr bergimmt, gebrüeft, unb füpite fiep immer unbepog*

liep , matt. $8 raoren oUcrlcp ©toplorjncpcn ,
Jjol^c

tröufe if. gebroutpt morben , ober opne erfolg. Sin 4
tbotpenlonger aufcntpolt bep unS, bcr©ebrou:p ber S-uel»

len unb SBober gellte fie per, unb potte einen mötptigen

einguf auf ipre gonje Songitution. Sie Su^gefiproulg

berfeproonb, bie rotploufigcn ©egiptSonfcpmellungen fcprtcn

ui(pt roieber, ber ©tuplgong fom unb blieb in Drbnung,

bie 5)bengruotion mürbe geregelt, frep , unb beroieS eine

mö(ptige aenberung in ber UDlifipung bcS »lutS, bie fOiü»

bigbeit, fUbifloune ic. raor berfeprounben. ©ie berlief

gonftott gonä roopi, unb blieb eS ouip noipper.

eine junge Some bon pletporifcper eongitution, roel»

tpe feit einigen Sopren on unorbciulitper 5)iengruotion

litt, unb in ben lebten 2 Sapren bepnope gor nid;t mept

mengmirte, litt feit biefer ßeit on einer pugülofen
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on be^ben ^ü^en , roelt(;e fid) alle 4 Sod)en (jur

wenn bic 5len(lru>ition eintrctcn feilte) flarf entjünbete,

mit beftigem 3utfcn »erbunben ronr , unb in ben le^»

teil 3 snenaten febr nm gegriffen b“tte. Sie

babep allerlei! i8efd)werben ln ber ©erbaunng, roeli^c

mit f81utanf£l)ppl>un(jc*i »ni Unterleib in ndibfler IBerbiip

bung ganben. Sin 5ro&(l)cntlitl;er ®ebrau(^ bet b>«Ü9*n

18ab » unb SBrunncncur, roelJ)C gart entlcerenb auf Stubl

unb Urin bei; ij)r wirfte, föerbauungä«

58ef(l)werben , fonbern braibte audj bie fObeugruation wie*

ber in boUtommen regelmäßigen @ang
,

unb batte bic

weitere Jclge, bap gd) bie glecbte »cllfommen öcrlcbt/ u»b

natbbet nid)t wieber erf^ieu.

Sine Siengmagb, au8 einem @efd)Ic(bte , ba? einige

mit tinea capitis bej)aftete ©lieber jdblt, bei; weld;er

fid) in ben Äinberjabren auc^ einige Spuren uen biefem

Uebel gezeigt batten , weld;e fid) jicmlid> fpdt entwidelt

batte, unb fe fort bie 9?egcln nie garf, unb immer mit

Solifftbmer^en oerbunben gehabt batte, befam im sagen

3abr an einigen Stellen beä Äorperb einen 5)bebiged>ten^

ouSfiblag, ber halb perf^roanb unb halb wieber fam. fBon

biefer 3eit fieng ge im allgemeinen an ju frdnteln ,
ge

. würbe müber, blaiTer, batte bfterS güd)tige Stidje ouf ber

asrug, bie SJfengruation würbe fpdrlid)er, unb e3 seigten

gd) Spuren pon Sluot albuS. 5m 95erlauf Pon s 3abeen/

wdbtenb weldier ge bie lSJlebigcd;te nie ganj perlobeen

batte, würbe ge immer übler, ibr SluSfeben Piel fd)led)ter,

bie Süße fd)WDlItn, bie IDtübigfeit nahm immer mehr ju.

Sie ftblcppte gtb nod) einige fölonate fort , bi3 ge enblid»

liegen mußte. 3bre Diengberrfdiaft, wel^e ge ber ipgegc

cineä SIräteS übergeben batte, bebielt ge no^ einige

beb fieb* 2U8 gd) ibr Bußanb aber immer mehr Perfd;lim*
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mtrtC/ rourtcfie ju SJcrwautten f)icj)er9cbra(Ijt. ©ie fam

in einem erbarmungSroürbijien ^uftaiib b'er an, ijjr 31u8#

fej)cn roar im ©rab Icucepblffloiatifcf) , baS gelb*

Iic{) blalTc @efid)t roae anfgebunfen, bie ^iipe bis über bie

Änice rej)r angeloffen, bie ^aut berfclben tbcilS gidnjenb,

tl;eilö fprobe, fd)upt>ig. X)ie £)beFf)ant am ganzen ÄbrfJer roar

leblos, fprobe, an mandjen ©teilen fic^ abrd)ilfernb , ber

gan^e Äbrper du^erft abgemagert; ber 21tl;em etmaS be*

flommen, \)it nnb ba tani ein leichter troefener Steiibnfien/

ber ’iJppetit lag ganj barnieber; ber fpuls roar tlein , fa*

benfermig. 23on ber fObenftruation mar feit meljreren 5)bo»

naten gar nic(;tS erfd;ienen. 2)er glufr !)atte |i(ö bage*

gen oermeljrt. ©ie !)atte bon it>rem 2lräte, melcber ben

@rnnb ifjver ^Sad)e;ie in einer, jitm Xbeü nnentroirfelten

^ronird)en 21uSfd)Iag8fd)drfe fnd)te, Jpolätrdufe, antimo-

nialia, metcurialia ec. befommen.

S&ei; il;rer 31nfunft baijicr mürbe fie meiner drjtlif^en

pflege übergeben
, fie gebrandete auf mein Slnratleen jeicr

gar nid)t5, als eine lcid)tual;renbe 2)iat, nnb baS fUbine«

ralroaffer, racIc^eS fie anfanglide frifd) oon ber fXuclle ge»

l)olt, in ber ©tnbe tranf, ba ijjre Ärdfte nidet jum Sang

an bie £lnclle reid)ten. ©ie erholte fid; auffallenb, tranf

fobann an ber £Xuelle, nnb gebrandete fpatcr and) bie IBd*

ber. X)er (jrfolg mar fo günftig , als taum gehofft mer»

ben fonnte. Dbade SSerlanf oon lo ffiodecn, rndjerenb mel»

d)er Seit fie ben inncrlideen ©ebraud) anbaltenb, nnb in

ber 2 ten .^idlfte and) dugleide bie födber gcbraui^t batte,

mar bie ganj cadeertifdee , balbabgcjelette fperfon miebec

coUfommen mobl. ©d)on in ben erflen ffiodeen ber Sur

jeigte fide an mehreren ©teilen beS ÄbrperS (idrfcrcr

3led)tenauSbritde, im meiteren 23crlaiif ber Sur aber ber*

loreu fie fide allcrrodrts, nnb bie ^aut befam burebauS

micber ein natürlicbeö lebenbigeS SluSfeben. Die SKcn»
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,

na^bem er aiifan 3 li(ö fldrfer geworben war, oon SruH*

befc^roerben füt)Ite (ie buril)au8 nit(;tö mcj)r; fur^ fie ge«

no^ loieber bie roUfommende ©efunbjieit. 3I)re Äopf^aare,

roel^je grbptentjieilS ausgefallen waren, wud;fen wieber neu.

Sin 2)Zann bon etlid) unb 4° / bon fanguini»

fi^cm iem(?erament , auS einer ju JRot!)laufauäfd)Idgen

geneigten Familie, wetd^er biS jum laten meiflenS

fliepenbe ÄopfauSfd)ldge ,
unb fpdter einigemale bbSartige

fRotblaufauSbrüdje gehabt, unb bon je her mit fehr dar«

fen ^n^fi^weipen behaftet gewefen war , befam bor 6

fahren, nathbem fid) ber ^upfdimeid, auf fortgefeßte feuchte

Srfditung ber ^üpe, gan^ berieten hatte, eine nd(fenbc

glechte an bem linfen Sud, welche nie mehr ganj ber«

fd)wanb, nnb fid) im Srühiahe unb ijetbd fehb betmehrte,

fo bad iie, unter bebeuteuber Slnfchwellnng beS SudeS,

oiel ftharfc, Suefen bernrfadjenbe Seuchtigfeit ergod- Tiev

Sndfd)'t>eid erfthien nid;t wieber, nnb nach ein paar 3ah«

ren jeigte fid) biefelbe Sl^dite and) an bem anbern Sude.

SlutreinigungStrdnfe ,
fiapire, Soutanelle tc. würben ge«

braucht, aber baS Hebel üerfd)Ummerte fid) bod) mit jebem

Sahre, fo bad in ben lebten 2 Sahreu ein groder XheÜ

bon bepben llntcrfd)enfcln bon bet ndiTenben Si^iht^ be«

beeft, babel) bepbe Süde bis an bie Änice fortwdhrenb

angefchwollen unb mit bielen barifofen ©cfddcn iiberfdt

waren, ^duftg war babei) ba§ 3lllgemeinbefinben etwas

beeintrdd)tigt, namentlich bet Slthem etwaS erfd)wert, bor«

jüglid) wenn ber Urinabgang fich minberte. Der Äranfe

gebrauchte 2 Sommer hiutereinanber bie h'cftfl^ IPrnn«

nen « unb IBabcur, worauf jtd) bie Slsd)te mit allen I6e«

fchwerben berlor, nnb ber Sudfd)wcid wieber eintrat.
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<5in In \)o))tm ©rate übelfiic^tigeS , etnpfinblidjeö,

fcl)Wad)li^cS 5ndb4)en bon 9 3a|>''«H / tDcId)e8 einen fet)f

fliifgcbunfcnen Unterleib l)attc, babei; fe!;r an 23crf(&leimung

bc3 X>armfanaI8 unb ffiürmern litt, feit mehreren Sohren

hebciitcnbe fcrophnlofc Drüfen am ^alS hatte, an^ hfterä

f(l)on an fcrophulofcr Ulugenentjünbung gelitten hatte, tränt

6 ©od)en lang ba§ OTineralwalTer an bcr üuelle (tDPbei>

fie biel Schleim unb ffiürnfer berlor) unb nohm babei>

«nfangS fiihle ^tineralbdber, fpdter 91ectarbdber. Der (ir*

folg roar, baj? bie Drüfen am ^al8 bei;nahe gonj berfchroan*

ben , bcr gebunfenc Unterleib fiel) ganj berlohr, ihr gan*

je8 2öefen mieber :^raft nnb Stdrfe berrieth, unb ihre

gute Sorbe jcht roiebergefehrte ©efunbheit anjeigte.

(3u 31(0. VIII.)

StBafferfuef)!.
I

@ar mannigfaltig finb bie Quellen, aug mel*

d^en 2öajfcrfui$t cntfleht. ^auflglerld;eint fie alg

begleitenbeg geitfien eineg unheilbaren Ucbelg, all»

gemeiner Sßerhartung eineg (Singemeibg ,
ber £c*

ber 2C. ober alg ^olge aUmah^iö finfenber £ebeng=

fraft, ifi: glcichfam nur bie u'^ter melt^er

ein allmahtigeg Slbflerben beginnt unb fortfd;rcU

tet 2 C. 2)ap hie« bag ßanjlatter 2Baf[er fomenig

ölg irgenb ein anbereg 5}?ittel bag Hebel heben

fonne, berfleht ficf) non felbfl.

Slber bep benienigen 2Baj)eranhaufungen, mel*

auf ^nfe^oppungeu im Unterleib, 0tocfungen
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feit bcr @efa)Je unb namcntlid; ber Spmpljgcfajyc,

2lrag()eit bet fcccrnirenben örgane , namentlid^

ber öfteren beru()en, unb mit oUgemeinet fdjlaffet

Gonftitution oerbunben finb, i(l baS ^iefigc äßafs

fer, laut üielec ^rfaljrungen, ein ^errlid;eg 5l?ittel.

^nlöiclen Ralfen, mo baS Uebcl ni(!^t ju weit

torgeröcft, fiine erbliche ^ifpofition ic. pot^anben

war, fal) ic^ baS Hebel gänjli(|) unb für immer

weidjen. 5^ anbern fällen erfolgte wenigflcnS

Grleidjterung ober SSefrcpung för einige

0elbfl in einigen fallen Pon ortlid^er 2Ba|ferfud;t,

roeld;en unbeilbarc organif4)e ‘^eljler ju @runb

lagen, fab »d; bebeutenbe Grleid;terung.

2ßie ba5 bicfige SBaffer, wcldjeg, wie oben

gefügt, mächtig auflofenb auf 0tü(fungen , 2ln=>

fcfjoppungen einwirft, bic 0ecretioncn beS Unter*

leibö, unb namentlich ber D^ieren, febt beforbert,

babcp (Zugleich Permebrte Xb^tigfeit unb fecunbnr

inebr Xon in ben ©efaffen betoorruft, in ben

oben angeführten Ratten Pon -SJafferaubctufungen

bülfreicb fep, erflnrt fid) leicht.
i

Xa^ bet belebcnbe (Jinflu^ bet mit bem 95a«

beleben überhaupt gegebenen 93etbnltni|]e, bie 95e»

wegung in unferer b^rtlichen £uft ic. piel gut

93eförberung bet SBitfung beptrage, ifl nicht in

Slbrebe gu gieben ; aber auch eS

0 n fi d)/ burch feine flarfe biuretifche Äraft ma4)=

tig auf bpbropifchc gwi^anbe.
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aiu^er b'f« oben öiigefi^brten fallen ^nirft ei>

au4) ba, n)o Sßdlfctrfudjten öon geftorter ^aut=

funftion auggebcn, fel)r bölfreicf) ; fo namentlid;

in benjenigen 3Bnjfcrfucf)ten , n)eld;e nach acuten

^uSf4)laggEranfl;eiten jurücfbleiben. bem

gtücfli^ficn Erfolg bebanbelte idj eine 5!)?engeÄini

bcr, n)eld;e nad; 5[)?afern unb 0d;arlad; inajferfüd;*

tig gcirotben waren, blog mit bem biefigen 0au-

ermafier tbcÜ^ innerlid)
, fbeilö in SSabetn ange=

manbt , namentlich bep einer fc^r auögcbreiteten

Gpibemie, meld;e im öorigen jEatt batte.

S3 e b f i c I c.

Sine sojdbrige, jiemlitb forpulente grau, ron fcplaffcr

gafer, reclcye bis äum 3lufj)brcn ber 5)tcn(lruatioH C'ta 47»

flen 5abr) immer rool)I geroefcn mar , bcfam »on bicfcr

3eit an mombcrlei; SScfcbmcrbcn, rceltbe auf 5JlnfcbPbbu»’9fa

biiibeutetcu. Sie mürbe confiirirt, ijjr £eib mürbe beilcr,

obgleid) iljr Sl^^petit uicbt großer mar als jubor; cfterS bc«

tarn fie Scpminbel, il)r Seplof mürbe unrupig. Sic najjm

abfübreubc 5)tiitel mit barauffolgenbcr (Srleiibtcrung , uiib

lief, als fid) bie alten ^efcbmerbcu halb mieber cinfellteu,

jur Slbcr. Dies mürbe ein paarmaal micberboU, jebod;

ofnc bnuernben Erfolg. Sie mürbe matter, unb fübltc

ftd) im 21tl;em bctlommen. SS mürbe mieber laprt ic.

;

bie barauffolgenbe Srleitbterung mar borübergebenb unb

unbebcutenb. Sfr Unterleib bel)nte fid) uatb unb nad) fefe

ouS, bie ®cflemmung beS 3ltj)emS nafm ju, unb. fie mürbe

immer mcfr im Siegen genirt, fo baf fie bftcrS baS 23ctt eer<

laffcn mufte. Slllmdblig fd;moll ber linfe, unb fpater aucp

ber red)te guf bebeutenb an. 9tad)bem biefer ^uflanb über

ein 3(»l)r gebauert, unb fid) bie malTcrfüiptige Slnfc^mellung
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Iti Unterleib« unb ber 5ü^e bei; ollerlei; 5)iittcln , roelib«

fie >)ebraa4)te, boc^ im ganzen el;cr mcl;rte al8 minberte,

fam ile bieb^o iBriinncnbur gcbrau(t)en. 3bf

latbcm mar fejir bcflommen , öfter« ftellteii fid; im 2iegen

erfticfiing«anfäUe ein, ber Unterleib roar (ebr auägebebnt,

fibmappenb , ber Urinabgang febr fpan'am , ber Stnblgnng

beftänbig träge; ber Slpbctit roar nit^t fcl;Iei{;t, aber fic tonnte

roegen be« beengter roerbenben attl;em« nur roenig effen;

ibr iHuäfeben roar babei; iiemlid; gut, ber ^ul« tröge, bic

gilbe bi« über bie Äniee febr aufgefcl;rooUen.

6ie tranf ben »runnen 4 Socken lang fort, berloc

babep eine öuiTerg grobe Stenge Urin , unb führte eine

SJlenge fd;Ieimigter ^nfarften ab. 3n ber aten .^alfte ber

Gur nabm fie äugicicb ülUneralbdber, unb oerlor, befon«

ber« naef) jebem Sabe, febr oiel Urin. -Uad; SJerfluJ; ber

4 ®od)en roar feine ©für oon ajnfd)roellung mehr an ibr,

bie gübe roaren bünn, ber Unterleib leer, ber ältbem gang

frei; , unb ibr roar um unb um roobl. ®ie tranf nad)ber

flU .^)an« noch oon ^eit aU 3eit ba« b'efige 3Da|Ter fort,

mad)te ftd) babei; oiel tBeroegung, unb blieb oon ba an

frei; oon allen i8efd)rocrben. Sie 2Ba(ferfnd;t, roel^e in

31nfd;oppungen im Unterleib unb Xrngbeit ber ©eföße ge»

grünbet geroefen roar, febrte nie mehr roieber.

Gin febr corbulentcr, bblegmatifd;er 5)?ann oon 60

Sabren, roeld)er früher bie unb ba fliebenbe ^lämorrboiben

gehabt batte, oon roeld)en fiib aber feit ungefähr 8 fahren

Hiebt« mehr jeigte, batte feit ein paar fahren bftcr« plob»

li^) iSangigfeiten befommen, roeld;e mit unregclmdbigem

^lerifcblag oerbiinben roaren. Sabeij roar (ein Unterleib,

roeld;er immer etroa« tröge geroefen roar, in biefer Seit

immer oerflopft, fo baß er ohne fünßlid;e .^ülfe feine
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Deffnutijj befatn. Sie SBongigfeitcn na|)nien an ^icftigfeit

unb ^)dufigfcit ju, unb er fieng babe^ an, nit^t nur im

Unterleib »iel boUer ju roerben , al8 e8 bei) feinem siem«

lid; geringen 3l)?petit j)dtte fei)n foUen, fonbetn and; bie

^upe fiengen an rd;a'cUen. Sts bilbeten fid) alle ^eidfen

einer i8rnftroa([erfud)t auS, er fonnte in ber Kegel feine

9lad)t ebne llnterbred^ung. liegen. Ser 4robd;entlid)e @e*

braud; unferS törunnenS, n5cld)er garf auf Urin unb ©tubl*

gang bei) ij)m roirfte, befreite il)n fo febr, baf er nad; i8e»

enbigung ber Sur boUfommen frei; bon IBangigfeit unb

@efd)tbulfl war, unb fid) burd)au§ wobl füj)lte. Kad; t'\*

nem baiben 5abf febrten aber bie früheren Srfd)einungen

allmdblig wieber, unb fliegen na^ unb nad) 511 ber bori»

gen ^)obe. Sr gebrandete in bem folgenben Sabre bie

Sßafferfur mit bemfelben guten Srfolg, unb foUbi8iejt(2

Saore long)bei) ber gortfe^ung beS ©auerroaffergenuffeg

5War nid)t ganj, aber bod) gr&ptentbeil§ frep bon I8efd;roer*

ben geblieben fepn.

Sine bepna|>e Sojdbrige Same, welche früher immer

gefunb nnb du^erft tpätig gewefen war, aber bor mebrcreti

Sabren baS ®efid)t bollfommen berloren b<ttt«/ unb baburd)

gu einem rubigen, untbdtigen geben gegwungen war, be*

tarn, nad)bem fie einige SabfC «u 25ergoV'fung ic, gelitten

batte, 58rugwa|Terfud)t, weldpe einen fo hoben @rob erreid)te,

baf fie feine Klinute mehr liegen fonnte, fonbern Xag
unb Kacbt aufred)t figen mufte. Unterleib unb gü^e wa«

ren babei; bebeutenb angefd)Wollen. Slbfübrcnbe unb urin»

treibenbe ?Kittel aller 3lrt würben ohne erbeblid)en Srfolg

angewanbt, namentlid) aud) 6ai;bfd)über IBitterwaffer ber*

geblid) gebraud)t; eS war bie Siurefe burd) nid)tä gu ber»

mehren, ober wenigfienäburcb nid)t3 bermehrt gu erhalten.

Sept tranf fic boä hiffiä« ®fineralwa(fer, unb würbe bur^
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ten ©cbrauc^ beiTelben / unter ttcrmc^rtcm 6lu|)l » unb

llrinabgang fo roUfommen wieber jjergeflellt, bag «uc^

nic^t eine Spur Pon 21nfrf)roeUung unb Pon ben »ef(()tper*

ben , n>eltf)e iBrunroaffcrfud)! anbeuteten , äurücfblieb : fie

fonnte pjjne bic minbeflen iBefc^werben ipieber liefen raie

fie rooUtc , tpar gar ni(J)t mehr im Sltbem beflommen sc.

Sie blieb auc^ nod) einige 5ul)re l)ieranf gefunb, perfiel

aber jsernad) roieber in ifjre Porige Äranffseit , gegen roel»

d)e jejt baä jjiefige BaiTer abermals , aber jiemlid) per«

geblidj angeroanbt rourbe. erleid)tete fie jipar, »uieber,

aber bie Permefsrte Diurefe blieb nieftt anbauernb. Die

Äraftlofigfeit najsm immer mejsr ju, unb enblitf) erfolgte

ber iob.

SBobrenb |)ier bie SDafferfutfjt baS ergemal in 3ln<

fd)oppuugen unb Untjsdtigfeit gegrünbet gemefen ipor, roac

ber ©runb berfelben baä ä»eJ)temal »pobl unbeiroeifelt

tpirflic^er aud 3llter eutganbener .^raftnad;laß.

6in TOann pon mittleren / tpel(^er in Jolge

einer ^erjcrspeiterung brugroa(ferfiid)tig geroorben, unb

baburt^ poUenbö in ben erbarmuugJroürbiggen 3ng<*ub

geratpen roar, inbem ijjn jebe iBeroegung, jebe SJeronbe«

rung ber 2age ju ergiden brobte , ipeld;er gegen biefe

Sranfbeit bie perfd)iebengen urintreibeuben üKittel bepnabe

ebne allen Erfolg gebraiubt b«tte, Perlor auf ben @c«

brau^ beö bieügeu ©aiferä eine 5)ienge Urin, unb jpurbe

baburd) fo fept erleichtert, baf er auf ebener Srbe wieber

jiemlich ungebinbert geben fonnte, unb roieber aiemlicb

nad) appetit effen burfte , tpaS er feit Sabren nid)t mehr

gefonnt batte. (Sr erpielt fid) auch bet; bem fortmdbreu«

ben ©ebrautf) bes billig«« 23a(fer8, biö an fein (Snbe,

toelcbeä burif) ein piobliebeö iBerßen beä ^»eräaneprpSmaS

10



|)erbe9{jcfii{)rt roiirbe , immer in einem fe^r erträ9li4)en

^uflanbe.

®ine ^rau tjon mittleren Sauren , tüel4)e nai^ einem

iRerüenfieber Sricfel, unb hierauf oUgemcine J^out» unb

Unterleibs» 2Da|Terfu 4)t befommen l;atte ,
bic burd)

jährigen S}lrjnci;gebrauch ir. nicht bertrieben roerben fonnte,

genaS in 3 ®od)en boUfommen burd; ben ©ebrauih ber

hiefigen iBäbet unb beö IBrunncnS.

(3u 9Rro IX.)

©ic](>timbd)vonifc!)ei:Üvl;eDmatismuS

bnben ihre .^auptirittcl öberhöu:pt nn 93abcrn,

unb beinahe feine Quelle iff, »r'eld)e nicht fchon

trohlthotige SCBitfungrn auf biefe Äranfheiteform

aupgeubt hutte. SSornehmlid; gelten (unb jtnat

mit Oicd;t) bie natörlid; marmen 5Sabcr, Xhetrncti,

för bie Helferinnen in biefen £cibcn, namentlich

hat fid; h’frin baP SBilbbab unter ben Daterlan»

bifdjen 93abern einen großen Dluf ennorben.

ijl bephflib um fo mehr nothig, biejenigen ©attun»

gen folcher Seiben naher ju bezeichnen, in melchen

fich bie hiefigen Quellen befonberP mirffam ermet*

fen

:

a) berjenigen ©icht , welche bet) boU»

faftigen , wohlgenährten 5!)?cnfd;en alP wieberteh»

renbeg acuteP Selben (in ber gorm bon ^'obagra tc.)
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erfc^eint, unö mcifleng mit Qlnfcf^o^^ungen im

Unterleib ober einem pIetI)oriftt)en gul^nnb belJel*

ben in engerer 25erbinbung fielet, öaö I;iefige

2Ba|Jcr , befonberö fein innerlid)er, au^erl;alb bet:

2Infä[Ie unternommener ©ebraiK^, [d;on (jauftg

bie Ölnfalle verringert, retarbivt, mobl nud) fd;on

— burd; eine S5cränberimg ber voUfaftigen ßon»

flitution — ganj aufgcljoben.

b) SSep bcnjenigcn gid;tifd;en ©djmcräcn,

melc^e auf mirflid;er @cbn)a(|)e be8 @efaß = unb

9iert)enfpjlemö beruijen, unb ftc^ vor^flglid) gerne

bep bem anbern @cfd;Ied;te nnd) fd)mad)enben 2ln=

läffen, vornel)mlid; Vom ©t;ual[pftem aus (ent*

fräftenben ©eburten, 95lutverluff k.) einftnben,

mirfen unfere 35aber auperfi Vortbeil^aft. Jpauftg

fob icb unter bem ©ebroudje unferer ^ober foI4)e

quälenbe ©cbmerjen verfdj'Dinben, unb neue ^roft

in ben bobon gefdjmadjten jlor^pern eintreten.

c) 2Iu(^ bep langwierigem giebtiftbem Seiben,

öerbunben mit d)ronifd;er 9lnfd;we(lung, örtlicher

©teifbeit ic. b*t baS bieOse S8ab fi1)on öftere ben

entfd;ieben(len Sinken gefebafft, bep atonifeben ßon*

flitutionen, wo enblid; unter Sabre langem £eiben

bie ©pannfraft be6 ©efap » unb 9iervenfpjlemg

tief gefunfen war, unb auch bie 9teprobuction bar*

nieberlag. mandjen gehörigen Säücn

ifl e8 ieboeb au(b ohne erbeblicben Sfu^en gebraud;t

worben.

10 '"'
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S5 e t) f ^ i c I c»

€in fonguinifrf^er 2)Unn »on qiittlerem Sllter »urbe,

nad)bcm er mejjrere 3al)re lang auffallenbe 3eic(;en ron

}>Iet!)Orifcl)cm guftanb beS Unterleibs geljflbt, unb babep ^ie

mib ba (eichte gic^tifefte nnb r!?eoaiatifi(;e Anregungen »er*

fjoiirt batte, 3 'Binter bintereinanber pon allgemeiner acu*

ter @icbt im fürd)tcrlicb(lcn @rabe befallen, fo fcap er

ÜJtonate lang eon ganj enormen , mit heftigem Siebet,

Anfd)mellung ic. cerbunbenen @icl)tfibmerjcn gefoltert vnur<

be. (fr gebrauchte in bem barauffolgenben ©ommer bie

bieftge iBrunnenfur. 2)iefe roirfte fortrodbrenb erbffnenb

ouf ibn, unb bob, nach allen Anzeigen , bie UnterleibSple»

tbora ganj. Die Solge babon war, baf er fürberbin

nicht mehr eon Arthritis befallen rourbc, unb namentlich

ben barauffolgenben Binter ganj gefunb blieb. Der roie»

berbolte ©ebrauch bcS Sörunnenb erhielt ihn auch fpdter

ebllig frep.

6ine fehr jart organifirte, junge Dame, tt)eld;e einige,

mit garfem »luteerlug ecrbunbene entbinbungen ergan<

ben, unb bennbeh ihre Äinber längere ^eit felbg gegillt

hatte, war baburd) in ben Kräften febr jurüefgefommen,

unb litt bäbei) lange fchon, halb mehr halb weniger bef'

tig an gid)tifchen ©djmerjen , weld)c mit lcid)ten oebema*

tbfen Anfd)wcllungen oerbunben waren. Der ©ebrauch

ber b'cftgen SBäber, welche fle a Sommer bintcreinanbec

freguentirte, brachte ile nid;t nur wieber ju Pollen Kräften,

fonbern entfernte auch alle gichtif^ie ©chmerjen Polltommen.

©in unperbeurathetes Srauen^immer ,
mcld)tS burdl

bie mehrjährige anbaltenbc <).'gegc einer chronifd) franfen

SButter, unb bie bic^'ui'dl pbi;gfchcn unb
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|)f9 ^)ifcbcn Slnflrengiitiacn f&rpcrlü^ fo jerrüttct »orten

»ar, jid) alle crganifcfjcn Sinictioucn in ber gtbften

Unortnung befanben, Slpoctit, ©d>laf ic. bc\)na|)c ganj

terf4)»unben »aren ,
»cli^e im l)bd)(ien @robe abgema»

gert »orten »nr ,
unb biebej^ feit fielen Wonatcn an

len qudlcnbflen @Iieberf(t)merjen litt, gebrau(|)te bie bie»

figcn »über 4 2Bocl)cn lang, unb er|)oItc ficf) baburd; in

jebcr aSejiebnng fct)r auffallenb. Die ©lieberfdjmcräen,

»cld)e ijjre größte ^ein gcwefen »aren ,
»urben baburt^

gan^ gehoben.

Sine arme 58urger§frau , »elcfje t>on

mer fifjmät^lid;, cad)tctird) gc»efen »ar, terfiel in i!)rem

erflen S35od)enbettc in SlrtbritiS, unb »urbe 3'Jbrelong nie

met)r frei; babon. 5Rad)bem i|>rc — mitunter fürd)tcrlid)en

Sciben bepnnbe 3 3n|)rc gebauert batten , fie im b'ad)ften

Görabc elenb , unb in allen mit Xopben unb @ef4)»ul(len

befeßten ©elcnfen halb geif ge»orben »ar , fo boß fie

nur mit ÜKübe einige ©djritte auf ebenem SSoben mad^en

fonnte, gebrauchte fie 6 SBochen lang bie bitfiätw SBdber,

unb jroar mit bem beften Srfolg. ®ie fühlte fid) hierauf

»ieber im allgemeinen roohl, hatte ein guteJ 3lu6fehen,

bie reprobiictioen Sunctionen »aren »ieber im beßen

©ang , unb bie ©liebergeifheit unb 6d;»dd)e »ar foracit

gehoben , baß fie »ieber Stunben »eit ohne große 3ln»

grengung gehen, unb ihre hduSlichen ©efchdfte bevnahe un*

gehinbert oerfehen tonnte.
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(3u 9^ro X.)

© d rf)0.

©rfjwadjc i(l bie ©efetffc^aftcrin ber mciften

®cbrcc{)cn bcß menfd;li4Kn Äorperg; 0d)n)ttd)c

ei’fd;cint iiberbicp alö für füd; bcfteljenbeö £eiben

in i)crfd;iebencr gortn unb Qualität, gtopet

fomit ba6 [Rcid; ber ©d;n)dd;c ift, um fo notbiger

ifi eine ndbere S8cjcid)nung berjenigen Sitten berfel»

ben, in meldjcn fid) baö 2ßaffer alg .Heil-

mittel ermeiöt. ©ie finb uornebmlid; folgenbe

;

a) bie torpibe ©cbmndje, n)eld)e bep

mel;r ober mentger noUjldnbiger Integrität beit

gefammten Qirganiömug allmdblig mehr bie Func-

tionen aller ober mebrerer ©pftemc erlabmen Idpt,

in ber [Regel ber bob^'^^^^'-igbrucf beg pbfc 9 '^<'tifd;en

Xemperamentß ifl, unb bie SInlage giebt gu ©to*

(fungen, 2öajycrfud;ten :c. ©ie ftnbet fid) bep ^er-

fonen bon laj:cr F‘'fer, unb ift gemobnlid) mit 9Iei»

gung jum berbunben. 35ep fold;en

9}Zenfd;cn gebt ber ©toffemed)fel ju trage bon ftat»

teil, eg bdnfen ficb -Staffen an , unter beren Sajl

fie erliegen, fo bap c5 fd;eint, bie Sebengfraft teid)c

nid;t mehr »u, ben boluminoferen Äorpet ju be-

leben, unb in Xbdtigfeit ju erbalten.

!Sa§ ber ©ebraut^ unferg, mit bem fobIcn=

fauren @ag reid) auggerüfteten Söajferg , metd)eg

auf alle 2lb * unb Slugfonberunggorgane erregenb,

belebcnb mirft, unb bie ganje [tRafcbine in regere



3:brttigfctt öcrfejt, in bem genannten ^afl bon

©rf)njad;e, ne()mlicf) bep torpiber 0d;n)acl;e, \)t\U

fain njirfen möpe, ifl einleudjtcnb , um fo mcl;r,

menn man ermagt, mic fel)rbaöbcmÄbrpcr juglci(?[)

öbergebene (Sifen geeignet ijl, baö (Jlcmeut biefer

©.1)n)äd)e (£a;:itat) ju befiegen , ben 3^on ju ber-

mel)ren; unb ma^rlict) fcl)v gro^ i|l bie gapl ©ol»

d;cr, meid;c imfcre iJueUen mie neu geboren, mit

iugenblid;et Äraft aufigerüflet bcrliepen, nacfjbem

fie trägen Körper mit 5!}täl;e gc^

fdpleppt Ratten.

b) S( t r 0 p H f c © dj m ä e bep Äin»

bern, nerbunben mit großer Sanität ber^^iber.

^ier fa^ \&) fd;on mand;c6 ouffaKenbe ‘^cpfpiel

bon ber peilfamen äöirfung unferer 35äber, tpeilö

för ftd;, tl;eilS mit aromatifc^cn Krautern berfest.

2tud) örtliche aitropbie.

c) 21 n g e m e i n c © (|) m ä d) c atS golgc

uberjtanbener Äranf^eiten, ©trapajen, Sebaud;en,

©äfteberlufl rc. ^ier Ijanbelt eö fid) barum, bem

Äbrper perlornc ^raft unb ©äftc mieber ju berlei*

ben, eg b'^iibelt jteb um 25elebung ber 9fleprobuc»

tion. Siele Sßirfung buben unferc 95äber in febt

bielen fällen erprobt, ber 2lppetit mirb unter ib»

rem ©ebraud) reger, bie Slffimilation fräftiger, ba8

geblenbe mirb beßbulb leidpter micber erj'ejt, c8

tommt neueg geben in bag 25lut, bie blalJe, mcife

Sßangc rbtbet. fid), bag matte 2luge befommt

geuer, bie bulbabgeflorbentn ©lieber befommen
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iugcn&Ild)c Äraft. @o bort^eil^öft öbngeng ein

groecfmaßiger, bem 95ebuvfni(5 bet ßonjlitution ic.

gerabc entf^rcc^enber ©ebtauc^ beg 33abee ifi, fo

fd;abHd) f«nn ^ier ein unüernönftiger, forcirter,

öbereiiter ©ebrauc^ beffelbcn mirfen, unb anflaft

bie JReprobuction ju öermeljten, ben noc^ bor^an»

bcnen ^raftrcfl: ber5 cl)ren. (5g ifl be^d^alb l)ier bc*

fonberg bot Ucbermap im 95abgebrau4) ju marnen.

d) 2luc^ in bet eigentUd;en, maljrcn, in ^6*

|)€rcm @rab an $a{)mung granjenben Sterben*

' fcfimn^je I)at bag Ijiefige 35ab fd;on me^rfaltig

feine t)eilenbe iCraft erprobt, unb jmar fomo^l

bep allgemeiner, alg topifdjer @d;ma(pe biefer 2lrt,

bornel;mlic^ in ni^Jt jit fepr beralteten fallen,

^g ^at unfer 35ab nidjt nur bie nac^ borange*

gangenen 9lerbenfd)Iag ^nfultug juröcfgebliebenc

©cpmac^e ff^on meprfaltig geteilt, fonbern aucf>

biejenige guröifgebliebene 2lta;:ie beg 9]erbenprin=>

cipg, ml^t Diecibibc bon 5terben[(})Iog befördpten

lieg, gcl)oben. 2lber bep perfecter Sa^mung naef)

©dplag i(l ber (SJebraud; ber Ijiefigen SSaber mei»

fieng oljne erheblichen 5nupen, menigfleng bann,

njenn biefe fdpon lange angebauert pat.

33 e p f p i e l e.

ad a) @in Wann »on fiplaffer Safer unb bepnapc 6o

Sapren, rotltpcr jid; immer rooj)! befunben patte, fo lange

ipn ein aiiggcbreiteteS ©efepaft befldiibig in SBeroegung er«

palten patte, fieng halb an fid) unroopler füplen , al8

fi iptu feine SJerpaltniffe geftatteten , ftd; mepr ber Küpe
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gu überlaiT«n. er anfangs nic^t mehr gcrooflt b^tte —
fid) in fortrodbrenber tbdtiger iBemegung erhalten — ba»

fonnte er balb nic^t mehr , inbcm , bei; nermebrter

fbrperlic(;er SRalfe , immer beutlic()er alle erfci)einungen

torpiber Sc(;n)ocf)e bei; ibm einfanben; alle organif((;e ibd*

tigfcit erlahmte , ber ©tublgaiiö würbe fc^r trage , baS

SBlut bewegte langfam unb fdiien bftcrS gu fiotfen,

fein 91tbem würbe bnufig befc^wert, ein IdfiigeS ®efübl

»on 5Rübigfeit, Sd;wdd)e l;atte ftd; feiner fo bemd4)tigt,

baß eS ihm fauer würbe ftd; über bie ©tnbe gu tragen,

unroiUfübrlich befiel ihn oft unb fiel ein flbhlither S6laf,

beiTen er jid; ni^t erwehren fonnte.

®er ©cbrauth beS hieftgen IBabeS unb ®runnenS,

welcher befonberS 9lnfangS flarf erbffncnb unb urintreibenb

auf ihn wirifte, dnberte fein gangeS ©efen: ber gebunfene,

fd;laffc Sbrper befam wieber ion, bie 2aune würbe hei*

ter , bie Sd;Iaffud;t »erlor ftch bollfommen
;

baS ©efühl

»on Wübigfeit cbenfallä, fo baß er am gnbe größere Jiiß*

farthicen ohne 'Jlnßrengung mad;tc ; furg er fühlte fleh

nachher wie neu geboren.

$ine Srau bon 4° fahren , welche immer ein ruhi*

geS XemiJerament unb atonifdie Sonßitution gehabt hatte,

babeo übrigens gefunb gewefen war, unb mehrere Äinbcr

geboren hatte, behielt bon ber ©eburt ihreS legten Äin«

beS an , weld)e übrigens mit feinen befonberen Zufällen

bcfbunben war, einiges ©efühl bon ©attigfeit unb ®d;md*

che, welches fid; nie mehr berlor, fonbern immer übcrl;anb

nahm, fie fühlte fich bcrbroffen unb matt, wenn fie auch

feine 2lngrengung gehabt hatte; baS tBebürfniß ber SRuhe

fbra4> ftch in ihr fo fiarf auS , baß fie bemfelben nicht

wiberflehen fonnte. Dabet; hatte fie aber guten Slppetit,
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mcl(ften fic bcfriebigte; fie rourbe aiiffalleub (Idrfer. SIbet

halb fjatte fie neben bem öcfüj)! ton 5)iattif)feit aUcrle»)

llnterleiböberpiücrben , wcld)e mit bcr '^crftot'funj^ , an

raclc(;cc fie fe^t fortan litt, in bireciem 3ufamnicnl;ange

ftanbcn. Die 2)tcnftruation nol;m febr ab, crfc^ien taiim,

unb ocrfd;roanb micber. Der Unterleib mürbe febr auf*

gebunfen , bie güpe ftl)moUcn um bic Änbci)cl an , unb

raaren mit oorifofen (Sefdpen beföt.

9^ad)bem fie fid) einige niü einem trögen Äbr*

t^cr , in roeld)cm fid) 31ufd;ovpungen unb ©tagnatioucn

aUerroörtö gebilbet botten/ gefd)lept}t batte, gcbraud;te üe

bie b'ffiü« Sur. Diefe entfernte nid;t nur bie trögen *J5iaf*

fen, it)eld;e fid) in il)r angebnuft butten, fonbern bob au(^

bie torpibe ©d)n)ad)e, fo bai; fie mit bem ©efüble mieber»

cerjüngter Äroft »on bibf fd)ieb.

ad L) ein bon einer f(^road)nd)en Wutter gebornc?,

im bbdjfien @rabe atropbifd'cS Äinb bon 3 Sabren, roel*

d)eS bet) einer grolien (äefrdpigfcit nirgenbä julcgtc unb

n)ud)9, al§ an SBand) unb Äopf, in ben ©liebem aber

im l)Pd)flcu ©rabe clcnb, mager roar, fo bnj; nod) nid)t

fleben tonnte, roeld)e3 bet) ©id)elfaffee fo roenig alä bet)

glcifd)brul)e unb Slrjnepen gebeibcu moHtc, fieng an

ju gefunben, als eS tdglid) in bem b'^ftiJtn 5}iincralraaiTer

gebobet rourbe, unb erflarttc habet) in ein paar 2)bonaten

fo , baf eä fid) fret) beroegte , unb ein gefunbeS SluSfeben

batte.

6in 5)bann au8 ber arbeitenben 5Ia(fe, roclt^cr feit

li Sabfbtt an einer ftbmcrjbaften @d)iüdd)e beS ganzen

linfcn Silkes, rerbunben mit bebeutenber aibmagerung bef»

felben litt, wcld)e in golge einer übermäßigen, mit Sr*
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fdltung tcrbunbcnen ainflrcngung bc([elbcn entflanbcn war,

unb gegen weltf)e f4)Dn alle nibgli4)en Sitireibungen :c.

»erfud;t roorben waren, befam wieber bolle Äcaft in bem»

fclben auf ben 4 2I»od;cn langen @ebrau(^ ber ^iejigen

58dber; ber 5‘U^ bündele bobci) darf au3 , unb würbe mit

einem darfen 58abauöfd;Iag überzogen , wdbrenb er fc^on

über ein 5abr nid)t mejjr auSgebündet ^atte. 2)ie 9ldgef

ber gu^iejjen fd)oben fid; wieber darf bor, wdbrenb fie

borjjer ein ganzes 3a!)r über ftd; gar nid;t mej)P gefd;o*

ben batten.

ad c) Sine junge Same, bon jartem Äbrperbau, wel*

d)e bor 1 i 3abren ein langwieriges fdjleitbenbeS Ober*

benfieber gehabt batte, bon weld;cm fie jitb immer noch

ni(bt erbolt batte, unb fd)wdd)Iid;, frdnflicb geblieben war,

fam bieb*r um bie Q3dber ju gcbraud)en. -?>aupt*

befebwerbe war, neben fortwdbrenbcm ©efül;! bon @d)wd*

die unb 5)battigfcit, eine bepnabe beddnbige @d;weipfucbt.

Unter einer Iddigen Smpfiubung bon iöangigfeit auf ber

»rud, dief ji(b beS XagS wobl 6 — 8 mal ein darfer,

balb falter, balb warmer Sd)wei6 auS. 9ba(btä bauerte

ber Schweif bepnabe anbaltenb unb febr bauftg fort. 3br

Slppetit war babei; febr gering, unb fo war er bon ber

Äranfbeit an immer flcin gewefen ; ber ©tubigang war

febr trage, erfolgte meidenS erd über ben 3 — 4ten iag,

unb binterlief immer mehrere ©tunben lang einen weiteren

©rang jur Deffnung, weld)er fi® ffib^ erfebbpfte. ©ie

war babei; im b&4)flrn Qirabc reizbar für bie Icifedm pfp«

4)ifcben ober Pbi;)ifd;en Slnregungen, unb duferd abgemagerf.

©ie gebrandete bie birftg« 6«r, wobep bie »dbfr

naib unb nad; immer fübler genommen würben, 5 2ßo‘

4)eu lang , unb genaä unb erdarfte wieber bollfommen.



Die Unterleibs» ^unctiDticn regelten tjollfommen , ber

Slppctit rourbe uortrefflit^; ifjr fo febr rerflimmteS ©eniein»

geftij)! »erönberte fit^ in baö @efüj)l boUfonimenen 2BobI*

fepiiS, bie Sdproeiffudpt boU« in ber 3ten SSJocbe

ber 6 ur gotiä berlorcn.

Sin 5)bann ton mittlerem Qllter , »eld>er immer eine

etroag fcbmdcblidpe Sonflitation gehabt Ijatte , toar bor 3

Sauren in eine tppbofe SBraftentjünbung gefallen , n>eld;e

iI)H an bea 9tanb beS ©rabcS gebradpt b^Uc, unb »an

roeld)er er fid) nid)t mehr erboite, bis er bie biffiä^n 58d»

ber gebrauchte. 6S blieb neben allgemeiner 6(hü)nd>lid)»

feit, großer fOlattigfcit, ?)?dngel an Slppctit unb unrubi*

gern 6d)laf, bcfonberS ein luftiger Druct auf ber fBrufl

juritcf, raelcher fid) bornebmlid) bann febr bermebrte, rocntt

ber Stublgang mehr alS gerabbnlicb berflopft n>ar.

3ür ben ffi^er 20ieberberficUung roar riel ge«

fd)ebcn , älroucpcn gebraud)t, Dfeifen gemad)t marben :c.,

jebad) abne giinfiigen (Srfolg. ^r fnm hier a»/ du^erft

mager, mit eingefallenen Sßangen , grdmlicb , bie $“9®

tan Seiben auf ber Stirne tragenb, roar babej) duperft

elenb, matt, ber ^ulS roar flein, frequent tc.

Der 5 road)ige ©ebraud) ber biefigen Sdber unb

£iuellen flellte ipn toUfammen roieber ber, fa bap er

hierauf in jebec fBejiebung roapl unb frdftig fühlte.

®in junger IDbann, roclchcr bur^ Onanie — »an

ber er fid) jebad) feit mebreren 3)tenaten laSgeriffen batte

— febr entnertt batte, litt an allen Bufdllen eines ge»

fcf)rodd)ten 91ertenfi)PemS: feine f^arbe roar blap, baS 3lugc

matt, ber Sfflagen duperfl empfinblid;, er ertrug nur »c»
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nige S^'eifen, f)attc bobcp aber bc^ua^e fortrodbrenben

-^)eipt)uiigcr, ber ©tubiflang mar fe^r trage , Srdmpfe im

Unterleib maren mehr ober roeniger (l«Pf immer »orbanben'

ein Idbmenbe« ©efübl im Äreuj anbaltenb, bie Sct)rodd;e

ber ©lieber grpf; er jilterte babei; fo flarf, ba^ er oft

ni(bt fdjreiben fonnte; feine 2aune mar meifienS cergimmt.

(5r nahm 5 ffiod)«" lang immer füblerc üRineralbdber,

unb tränt babei) ba8 SSaffer an ber Üuclle in fleinen

^artbieen. Ser (Srfolg mar fo gängig, bap er gut gelaunt,

feinem ©efubl nad) roobl unb febr geftdrtt oon hier mieber

abrei?te. 3n ben lebten iagen batte er eine 3 ©tunben

lange Xour iu Sup obue grope ermäbuug gcmad;t.

Sine jdrtli^ gebaute, fenpble Same bon 21 fahren,

iDeld)e cor i-| 3abf*ti hart geboren, unb namcntlid) einen

garten IBhitoerlug erlitten batte , blieb bon ba an in ei«

nem ^ugaiib oon dnperger reizbarer ©4)mdtbe; baä fleinge

©erdufd) oerfegte pe iu Rittern; 3)tagenbräcfeu, ©d;roinb€t

unb Äopfmeb maren neben bem ©efäbl oon groper IDlat«

tigfeit unb Äraftloftgteit ihre begdnbigen plagen ; fd)ott

ein ©ang über baS erfd^bpfte fie. 9bacbbem Oiel

nnb oielerle\) 5)bebifamente oergeblid) gebraudit morbeii

maren, gcbraud)te fie bie biepgen Södber unb jugleid) bU

lBegud)efffd)C gictoentinftur , mel^e fic fil)on lange oer*

geblid) genommen batte , fort. Sei; ihrer Slnfunft mac

ibr Slid halb erlofd)en, bie 'Bangen eingefallen, bie ^laut

roelf, ber <pul 3 faum fühlbar. Sei; ihren 3lbgange oon

biet mar mieber jugenblidicS geben über ihren ganzen

Äorper oerbreitet, bie Bangen batten frifebeS Dtotb , bie

Bugen Seuer, baä ©efübl oon Sd)mdd)e batte ficb fo oer«

loreit, baP fte ©tunbenlange Xouren ju Sup matbte.



ad d) Sin 5Jlanu öon mittleren 3a^ren batte fi(b

burd) übermdfige ©eideSanftrengtingen einen 6d;laganfall

jugeiogen, roelcber fi(b nad) einigen Wpnoten roiebcri)oIte,

mib gcmoltige Slbrpannuiig ber fcnforiellen Äraft, nolternbe,

nnbeutli^e öfradje
,

gro^e ©d)n)dd)e ber gonjen linfen

Ä'orperbdlfte (fp baf er nur mit [OJübe, unterfiü^t geben

fpnnte) unb befonberS eine fcj)r grppe Xrdgbeit ber 53er«

bauung unb bcS ©tubIgangS b'nterliep. 2)iefer ^nflanb

batte bereits 2 Sab^c gebauert, ohne (icb erbeblid) 511 an«

bern, obgleid) vielerlei; Webifamente, «Keifen, fiinftlid)e 58a«

ber IC. jur ffiicbcrberficUung berfudtt roorben roaren. ©eine

Sage roar um fp beunrubigenber, als fttb innerhalb biefer

geit beijnabe fortmdbrenb ©djroinbel erbalten batte , unb

fid) and) fd)Dn cinigemale roieberbPit leiste ©d)lag«5nful*

tuS eingefunben batten. «Kid)t lange bpr feiner «Keife bic*

ber batte er ©d)lacfenbdber gebraud)t, n?eld)e feinen gu«

fianb infoferne i'erfd)limmerten, alS jfd) ©cbrainbel, 31n«

brang gegen ben Äopf unb bie 93er|lo).''fung beS Unter«

letbS barnad; febr cermebrten. 21ber bie biffigf» SSdber,

»erbunben mit bem innerlid;en ©ebraud^e beS «BafferS/

n)cld)eS feinen Unterleib in regere Xbdtigfeit »erfebte,

gellten feine ©efunbbeit fo »ollfommen mieber ber, baß

er am Snbe ber Sur nid)t nur roieber ganj frei) unb

ungebinbert gieng, unb längere 'S.ouren ju Suß machte,

feine ©prad)e roieber bpllfommen gut articulirt unb frei)

war, fpnbern ßd) aud) aller ©diroinbel unb Slnbrang ge«

gen ben Äoff wieber eerloren batte, unb bie geißige "Ibä*

tigfeit in ihrer früheren ©tdrfe roieber erfdiien.

Sine grau »on bet)nabe 60 fahren, melibc ein febr

mübcooUeS 2cben gehabt batte, befam vor einigen 3abren

einen bumpfen ©d;merä in bem IKucfen , roelcbcr ßcfi be«
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fonbfrS gegen bie Senbcn jpg, «nb weither aDmaf)lig im

Cerljuf pon mebr olä einem 3ol>rc, eine on 25bmung

grdn^enbe @tl)ivdd)e Pcä ganzen Äorverö
, porncbmllc^

ober 6er unteren (j;tremitdten (in weldjen and; bie l^m*

j^fTiibniig bc^iiöbc gai'ä ocrfd)Wanb) jur ^Plge !)attc. Wan
|)atte beii ©rniib iprer Sciben in einer 23ertro(tuung be8

Otüttenmarfs gefnd;t , unb biefer 3Jn(id)t S'olge oUe

mbglid)en duneren 'Jteijmittel,9ber»ina, iSdberic. jebed) ojjne

6rfi’(g angeioanbt. '5Had)bem fie fic^ ein paar 3at)rc in
*

gleichem betlagenSmertjjem guftanbe befunben , nnb ben

öebranc^ ber gü^e bepnajje ganj berloren jjatte , mürbe

(ie pieper gebracht, um bie bieftgen SBdbcr ^n gebraud^en

68 gellte |iib im SSerlanfc ber löabecur beutlid) permebP*

ter lurgor be8 ©efaffpflemS ein , nnb ein fiarfer S8ob‘

üu8fi)Iag fam jum 23orfd)ein. 5)bit jebem läge mehrte

fi(b bie Äraft in ipren ©Hebern, fo bafi fie am 6nbc ber

6ur mieber iiemlid; frei; geben, unb Jjianbarbeiten Per*

feben fpunte.

(3« XI.)

2Rcröen!rrtn!l) eitert.

ÄrSmpfe, .^pflerie, oc^ortbri e tc.

SBer nur eintjermn^cn mit ber Einrichtung

beg menfd;lid;en Äorpevg bcEannt ifl, ber mei§,

mic michtig ber Einfluß beS — alle ©pfletne unb

örgane ^u einem @anjen bercinigenben 9?eröen»

fpflcmg ijl, wie n6tt)ig gur Erhaltung natürlicher

(



Jparmonie unter ÖltTen, I;armonifd)eg SSer^altnij?

unter fcen öerfd;iebcnen gweigen biefcs mQd;tigen

©pjhmg ijl, nomcntlic^ l)armonif(^eg 95er^nltniß

gtrifd^en ben 2 Jpauptfeiten bcffelben — bem ^irn=

unb Untcrleibg=9terbenfpflem—
; >t)ie not^lg auc^ ein

natörlid;eg 95er^ältnif bicfeß ©pfiemg lUer^aupt

ju ben übrigen ©pflemen bc6 Äorperg ifl. äöer

über nur einen 95Ii(f in baB grogc 93ud; ber

^ranfl;eiten beg cultibirten 9)?enf^en get^an ^at,

ber tvei§ öud; , ^rie unja^Iig bie ©torungen ber

^-•.rnionic beg 9?ctbenfpftemg unb feineg ^^Jrincipg

fmb, unb bag iljrer um fo meljr ftnb , ic me^jr

fid; ber 9}ienfd) burd; nerfeinerte Suftur öon fei*

nem natörlid;cn 3un:anbc entfernt.

Gg ifi I;icr ber Ort ni(^t, alle bie 9[)?omente ju

erörtern, ben mel4)cn aug biefc^armonie gcfiört mer»

ben fann. @cnug bie ©torung fcinn eben fo gut

bon ber pfpt^ifdpen ©eite aug erfolgen, alg bon ber

leiblid;en; übermäßige geifiige 2lnflrengung, über»

ibiegenbe 9lnl)rung ber ^pantafic, anpoltenbe £ci-

bcnfdjaften , @ram rc. finb eben fo geeignet, bie

ßinpeit im 9lerbenfpllem unb fein normalcg 93er»

paltnip ju ben übrigen ©pllemen gu untergraben,

alg übermäßige, mit ber Äraft beg 5tDrperg unb

einzelner ©plleme niept im 95erpaltnip ftepenbe

Iciblidje Slnftrengungen, ©cpmncpungcn, nament»

lid) einzelner organifeper ©pfteme. Ueberbiß i|l

aud; bie Einlage baju oft unb bicl nidjt erft im

Seben erivorben, fonbern fepon im Äinbc angeboren.



Unter ben öerfcfjiebenften frnnfljaften ©cjlöl*

ten tritt biefe fßerfUmmung beg S^eiDenfpftcmS an

ben Sag, alö frampfl)afteg £eiben. ^pjlcric,

^ceponbrte (cpne 5[l?atcric) ic.

,

iinb förcpterlicb

finb oft bte ©torungen, njeldje t>on ipr au6 felbfl

bie ^'fpdje erleibet. @emein ^jaben fie in ber

gflegel bag miteinanber, ba^ babep öbtrn>iegenbe

©ennbilitat ni4)t im 5ßcr^altnip fiept , mit bem

geringen äBirtunggöermbgen, mit ber gefd;madptcn

5!)iugfelfraft.

£!ft unb Diel ifi fepon bie Entfernung bon

.^oug, bon mibrigen pauglicpen, amtlicpen 93er*

paltniffen, Slnflrengungen, bie Steife in bag S5ab,

ber 2Iufentpalt in einer fdjonen 5tatur, ber mopf»

tpatige Einfluß beg gefelligen 35abelebeng, bie Um*
gebuiig neuer, mitfrepem, fropem ©inn auggerüfie*

ter3??enfcpen2c. bon bem entfdjiebenften 9?u^en, bep

bergleidjen ©torungen in bem 9?erbenfpflem, bor*

nepmiid) mo fie bon ber fjfpcpifcpen ©eite augge*

gangen finb. 2lber in unjapligen galten pat auep

unfer SBaffer unb 33ab ah fiep feine peilfame

SSirffamfeit in folepen liebeln an ben Sag ge»

legt.

tUnfiatt affe bie berfepiebenen jl'ranfpeifgfor»

men, melcpe pieper gepbren, fpecieff aufjujäplen,

mag eg genügen benjenigen Eparafter folcper

Uebel naper ju bejeiepnen, bep melcpem unfer

2Baffer unb 93ab borjöglicp pülfreicp ift. 2)a mo
mirfliepc ©cpmaipc ober Sltonie beg fflerbcnfpffemg
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bcn na^jeren @ninb eines foId;en UebelS cntI)aU,

ober n>o, it»cnn er nid)f fonjol)! in cinfad;cr 0d;n)a=

d;e, als in unglcider S5ettl)cilung, in örtlicher

Slrcumulation beS S^crbenprincipe enthalten ijl,

biefe bod; nid;t ben ßljarattcr bnuernb übermies

genber 0panniing an ftd; tragt, ba ifl unfer äßaf»

fcr ganj an feiner 0teUe, unb ba l)at unfer S5ab

in un^abligen fallen ben entfdjiebenften SHu^en

gefdjafft, uno Teilung beiuircft, burd) feine au&=

glcicbenbe unb fiarfenbe äSirtung auf baß fJteruen*

fpfihn, ^ttal)rcnb eS ba, u)0 baS Utbel in anbau»

ernber 0^anniing fein Element ^al
,

nidjt con»

öenirt ,
ober bod; nur in bemienigen gälte inbi»

rect nü^t, irenn biefe 0pannung mit jurütfge^

f)altenen se- unb excrelionen (meld;e burdj baS

SlBaffcr folicitirt merben tonnen) urfad;li(f) ju»

fanimen Ijangt, unb luo fie foniit einem regeren

£eben in bcn feccvnirenben Organen meicfjen Jann

unb mup.

35 c p f f),
i c I c.

ein bepnabe 50 3a|)rc alter, jart organifirler ^Dlann,

ton cbenfo ^artcm Sinne, beffcn SBcfd^äftignngen @ci(t

uitb <pi;antafte feJ;r in Slnfprud) genommen bfltte«/ «nb

bcffen (Sefunbl;cit feit einer Sleibe ton Sabren- tielfad; an*

gefpd)ten mar burd) Ärnmpfe aller
'
2lrt, namentlid) Unter»

leibsfrdmtfe, fd)ted)te 53erbanung, SSerfiopfnng, nnrnbigen

Sd)laf, Scbroinbel, Ä'opfroeb, SRbctmatiSmen tc, terfiel

enblid) in einen 31'fianb ton enormer rcijbarer Sd)ro5 (be,

bep roeld)cr.tie iluffenrocU nur feinblid) ouf ibn einwirfte.

a)lad)te et einen ®ong inS SrepC/ um fi^ burip bie 2uft
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ju flarfen, unb c« roebtc ein Süftcben , fo batte er furjer

ober länger an rbepmatifcben ©cbmcrjen unb Ärdm>>fen,

roeltbc er fld) baburcb ju^og, ju leiben; fd)ien tie gönne

elroaS märmcr, fo erbigte er fid; baburd) fo febr, baß er

Sage lang i'on Äopfioeb geplagt raar; genoß er etwa? gtdr*

fcnbeö, fo batte er mit Jjige im Äopf, 'Serßobfung jc. jit

fdmpfen ;
waren oic 5labrung 8 mittel füblerer 31 rt , nid)t

gewürgt IC. fo batte er ^nbigeßion, X>iarrboe, Srdmpfc. So

fam c§, baß er üib bcijnabc in einem ewigen Äampfe mit

ber 'äJußenwelt befanb. X)ieß batte jur f^olge , baß er,

ihrer enblid) miibe
, ßd) einen engen £ebcn6freiö porjei^»

nete , bey welchem er ßcb foi'iel mbglicb auf fieb felbft re*

bucirte. öä ergieng ibm aber babey nid)t beffer ; benn

inbem er je^t ^Bewegung tr. oermieb, litt bie SSerbouung

noih mehr, unb feine 2aiine würbe immer bitfterer. 91 od)»

bem er fo eine geraume Jeit unter mand;erley SPefd)wer*

ben , Ärdmpfcn :c. oerlebt batte , unb jufebenbä fibwdd)*

Iid)er unb magerer geworben war, oeranlaßte ibn feine,

um feine ©efanbbeit dngßlid) beforgte, jdrtlicbe ©attin

einen 2?erfud) mit ben b'efigen födbern 311 machen, ba

ibm biefe in friiberen Sabren einmal ^ngefagt batten.

Die Srinnerung an bie wobUbdtige SÖirfung, wel*

d)en ber frühere 'Jlufentbalt in Sanftatt auf feine, ba»

mal8 fd)on etwaä angefochtene ©efunbbeit gehabt batte,

ßdblte feine ^)offnung unb feinen fOlutb. Die jiemliih

weite 9ieife b'^ber griff ihn äwar febr an, bod) (ba bie

©ilterung eben febr günflig war) waren bie folgen ber*

felben nid)t febr (ibrenb , unb er litt bey feiner Slnfunft

boyier im ©runbe nicht mehr, al5 er »or ber .‘Reife gelit,

ten batte. Seinen ©eßchtS^ügen waren bie Slbjeichen bon

erlittenen Schmerjen tief eingeprdgt , fein großeh Sluge

war matt, fein ganzer Äbrper dußerft abgemagert, ber

Unterleib hart, jufammenge^ogen, bie Stimme febr fchwad);

er fprach wenig, both war er heiterer alb er ju ^»an«

11 ^
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lange ni^t gerocfen roar. X)iefe ^citerfcit roar, feinen 3leu(Te<

rungen md)

,

golge beS n3ol)ltJ)ntigen €inbructd, welcfjen

iinfere jjerrlidje ©egenb auf fein gebrücfteö (^cmüib ge»

mai^t (jatte, uub fie berme^rte jid;, inbem er jjieriim

eine Sürgfd^aft für ben jjeilenben Sinfiug ber (äegenb

uub ijjrer ÄucUen ju finben glaubte. 3)Jit Vertrauen

gieng er jur Ciuelle , unb füj)lte fiif) auf ben @enuf beS

SÖafferä erleid;tcrt. 3tud) bie »aber Tagten feiner @m»

f)finbung febr ju; er fe^te baber beijbeS mutbig fort. Die

©efellfiljaft roeld^c er traf, unb fid; fejjr für ibn interef»

firte, führte ihn roieber in baS 8eben ein, unb fo befanb

unb fo fühlte er fid) behnahe mit jebem iage beifer; er roiber*

ftanb frdftiger ben atmoflph^ril*^«" Sinflüfen. Sein Olfpetit

würbe gut, unb er fonnte benfelben batb unge(lraft gil»

len, ber Stuhlgong würbe natürlid), ber Sthlaf etguidenb;

furj alle Functionen beS Ä&rperä giengen am $nbe ber

Sur wieber notürlid) bon Statten , ohne burch Ärdmpfe

gegbrt ju fepn; feine 2aune würbe heiter, fein ©cficht

hellte ftih ouf, unb er fdjieb wieber lebensfroh unb ge»

fidrft, unter lautem Daufe, non ber D-uelle, meld;e ihm

ein IdfiigeS Dafepn wieber in ein behagliches Sehen um»

gefd;offen h«tte.

Sine jart gebaute junge Dame, auf beren inteUec»

tuelle SluSbilbung eon früherer Sugenb an fehr gewirft

worben mar

,

unb weldje frühe fchon mehr Ubeigung ju

IBüthern als ju Sinberfpielen befommen halte / meld)e bie

Siegeln fd)on im latcn 3ahr befommen , aber bon ba an

mehrere 3ahre lang mit I51eid)fn(ht gefdmpft hatte, weld)e

aud; fpdtcr immer eine blaffe ©efichtSfarbe behielt, bom

laten 5ahre an häufig bon Slerbcnfrdmpfen , frampfhaf»

tem Äopfweh fc. geplagt war, befonberS aber jur geit ber

SDlenfiruation (welche in ber Siegel in ber sten 2Bod)e
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mieber erf(f)ien) im Hallen @rabe an 9tert»enfi>pffl)eb,

UnterlcibSfrdmpfeii , Rittern in ben ©liebem tc. litt, ba»

bei? fpdter bfter^ fej)r oerflimmt roor , unb fid) fortrodb*

renb in einem ^uftanb oon (Stbrodd;e befanb, erholte

auf ben ©ebrautb ber billigen IBdber unb ben Idngeren

Stufcntpalt in unferer 8iift unb ©egenb fo fe^r,

baf fie fortan ohne ©cbmerjen jur redeten geit men»

flruirte , nur feiten leid)tere ©puren bon Äopfweb em<

pfanb, oon 'Dbagenframpf frei; blieb, unb fid) aud; im all»

gemeinen fo roobl unb frdftig fül)lt«/ nlä eS feit bem (Sin»

tritte ber '3Jlenfltnation nie mehr ber 5all geroefen war.

2)er burd; feinen 5)lagcnframpf mefir gegbrte Slfftmila»

tionSprocep lie^ halb ein gefunbeö , flarfeö SluSfejien ‘er»

folgen.

(Sine jiemliib junge , blonbe Same, »eldje 8 Äitiber

f^nell nad; einanber geboren, nnb einige berfelben Idngere

geit gegillt batte, litt fd;on feit einigen fahren Ijdufig an

OTagenfrdmpfcn. Seit einem 3nj)re ober, ba fie baö le^te

V Sinb entmblint bmie/ litt fie im fnrd;tcrlid)flen ©rabc an

biefem Ucbel; nnb babei; febr oft an einem enormen, bie

IPefinnung ranbenben Sd;mericn an ber linfen Seite be§

ÄopfS, roeli^er gerofcbnlid) mit bem (Srfdjeincn bon Srdm»

pfen in ben ©liebem enbigte. Sa8 biefige lönb jlcllte fic

vbieber l>er.

6ine Same bon mittlerem Hilter , tt)el(^e biel ©ram

gehabt, unb in ^olge beiTelben feit bielen 3abren bdnfig

einen periobifc^en, mit gallichtem @rbred;en bcrbnnbenen

IBrug* unb HJfagenframpf befommen batte, roeld)cr gcrobbn»

lid; über einen Xag lang anbielt , unb roobei; fie fo em»

Pl'inblicb toar, baf ihr ba8 leifefle ©erdufd; (Sonbulfionen per»
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arfac^tc, genii^ auf bcu @el>rau(^) bcr Sdbcr bev*

nabe ganj. 68 erfoljjtcn nacfeber nuc npd; leidjtere 31n»

rctiunijen bon Ärdmpfeu, uiib jibar nie mcj)r t^at äußere

ffieranlaffunij.

Sin junges i5r<»nenjimmer, roeld)eö feit mehr al9|ei»

nem halben Sabre bepnabe beftdnbig an einem frompfbof»
teil ©efid^tSfdimer^eu gelitten batte, ber fid) mond>maI auf
eine foUbe ^bbe fteigertc, baß ße ber ©erjweißung nabe
mar, perlor benfelben auf ben öebraud; bcr bießgen S8d<

ber , rocld)e bie früher unregelmäßig , fepr fparfam ge*

mefene TOenßruatiou in gan^ nermalen (äang bradjtcn.

ISeb einer Same Pon mittlerem 3llter unb laper Jafer,

melcbc pielc Äinbcr geboren , uub Don Sugenb an bdußg
«n Äopftoeb gelitten batte , rocld)e feit Dielen Sabren mit

SatalcpßS in immer fteigenbem @rabc bel;aftet mar, fo

baß bie ainfdilc feit längerer geit alle a biS brep läge

tDiebergcfebrt roaren, unb eine bebeutenbe, mit irübßnn
Derbunbene 6d)roä^e ber fenforiellen Äraft b'iitcriaßen

batten, batte ber (äebraud) ber bießgen mit bem folten Ar-

rosoir Derbunbenen Södber bie ffiirfung, baß bie Unfälle

naebber nur febr feiten unb fd)roäd)cr roieberfebrten , unb

fie aud; in ben 3roifd)enjeiten freieren (ginneä mar, mab»
renb alle mDglid)cn früberen ^eilungSDerfutbe Dollfommen

erfolglos geblieben rooren.

©8 mögen bie nngefö^rten 95epfpiele unb bas

©efagte überl)aujpt ^tnreidjen jur lSejcid;nung ber

©teile, baS l;ieftge 59?inetaln)a(fer feiner
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f^crapet*tifd)en S^cbcutung nad; unter &en falini»

fd;en (Sifeninuctlingen eiujunctjmen l)at.

2lber cineß febr nu(ferli(^en ©eSrau»

d)cß beß 3ß«fferß mu^ id) no4) Srnjiib^

nung fbun , nebnilid) beß bep 21 ii g c n l e tb e n,

ireil l;iebep oft -IJtißbraud) getrieben, unb eß in

gellen Pon Slugenleibcn angewnnbt wirb, wo eß

nid;t nur nid;tß nö^t, fonbern fogar fdjabet, wie

namentlid; bco 2Iugcnentäünbungen, weld;c mit

örtlid; bebcutenb erbbbter ©efa^rci^barfeit öerbun»

ben ftnb. 23on Sinken ifi baß Q3aben unb 25a*

fd)en ber 9lugen unb ihrer Umgegenb mit bem

biefigen 5J?ineralwaf)er^nur a) bep berjenigen

0d;wäd;e ber 0ebfraft, we(d;e eine golge i|l öon

langer Slnftrengung ber Slugen, in ber

—

mcijlenß

mit pafftuen ßongeftionen peibunbenen — klu-

gen» 9terüenfcbwad;e, b) bep iubolenten, mit Sr»

fd;laffung öerbunbenen d;ronifd;en Siugenentjiln*

bungen. c) bep lcid;tcn gleden, Sßerbunflungcn

bet Jpornbaut, wcldje nadj Sntjünbungen jurüd»

blieben.



ß a n (l rt t t,

flfbrudt mit JRit^tct’f4)cn S^riften.
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